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Nachdem es auf der letzten Naturforscherversammlung in 
Cassel trotz hufforderung und hnregung dazu seitens des Herrn 
Prof. P. Mfi l ler ,  sowie dutch reich selbst, zu keiner Discussion 
unter den anwesenden Fachleuten fiber die Frage yon dem Werthe 
und den Eigenschaften des Pilocarpinum muriaticum flit die Ge- 
burtshiilfe (und Gyn~kologie) gekommen war, haupts~chlieh wohl 
deshalb, weft Jenen keine umfs und neuen Beobachtungen 
zu Gebote standen, halte ieh es fiir angemessen, die yon mir an 
tier Hand solcher mit dem erst kii~zlieh gefundenen Mittel an 
der hiesigen Klinik yon Professor C r ed~  gewonnenen Erfah- 
rungen auch an dieser Ste]le zu verSffentlichen, um so mehr, als 
sich immer mehr die Ueberzeugung Bahn bricht, dass die sonst 
wenig reichhaltige, geburtshfilfliehe Pharmacodynamik in dem 
Pilocarpin tin aueh noch nach anderen als den bisher geprobten 
Richtungen bin ungemein sch~tzbares Pr~parat gewonnen babe. 

Jedenfalls verdient ein Mittel, fiir das K 1 e i n w ~ c h t e r ,  vor- 
ausgesetzt, dass sieh seine eebolischen Eigensehaften unbedingt 
zuverlKssig erwiesen, begeistert und ahnungsvoll dieselbe Bedeu- 
tung in Anspruch nimmt, wie fiir die Erfindung der Zange un4 
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die Wesenserkenntniss des Puerper~lfiebers, eine so hochgesp~nntea 
Erwartungen entsprechende Berficksichtigung. 

Wie noth genaue und yon versehiedenen Beobachtern au- 
gestellte Prfifungen solcher Mittel und Arzneien thun, denen man 
eine besondere Einwirkung auf den Uterus im schwangeren und 
puerperalen Zustande zuschreibt, beweist die Gesehichte des Se- 
cale sammt seinen Derivaten, das bei Physio]ogen und Praktikern 
so widersprechende Beurtheilungen seiner Wirkungs- and Anwen- 
dungsweise gefunden hat, dass einer der jfingsten Autoren auf 
dem Gebiete der Secaleprfifu~gen, R. Dick  (Berner Inaugural- 
Dissertation 1878), es ffir gut fund, ,,mit keiner vorgefasstenAn- 
sicht an seine eigenen Untersuchungen heranzutreten." 

So wenig Beobachtungen nun bisher fiber das Pilocarpin in 
der Geburtshiilfe vorliegen, dennoeh widersprechen sic sich be- 
reits ebenfalls. So z. B. giebt es fast ebenso viele positive wie 
negative Angaben fiber die Zuvert~ssigkeit des Mittels zur Einlei- 
tung tier kiinstlichen Friihgeburt, fiber seinen Eif~fluss auf den 
puerperalen Uterus: nur beziiglich seiner Wirksamkeit gegeniiber 
der Eclampsia parturientium und - -  man kSnnte sagen, se]bst- 
verstEndlieh- gegeniiber hydropischen Erkrankungen in Schwan- 
gersehaft und Woehenbett scheint bislang Einhelligkeit zu herrschen. 

Den Grund der Widersprfiche aufzusuehen und naehzuweisen, 
eine Erweiterung der Verwendungsweisen des Mittels anzustreben, 
seine Einwirkung auf den Uterus fiberhaupt, namentlich im 
schwangeren, g e b ~i r e n d e n und puerperalen Zustande zu studiren, 
waren die hauptsEchlichsten Gesiehtspunkte, yon denen ieh bei 
meinen Versuchen und Priifungen ausging. 

Indem ich die Vorgesehiehte des Jaborandi und Pilocar- 
pinum murihticum (Merck) ,  soweit sie fiir die Geburtshtilfe 
Yon Wichtigkeit ist, als bekannt voraussetze - -  sic kniipfte 
sieh bisher nur an die wen]fen Namen yon F e h l i n g ,  P r o -  
c h o w n i k ,  B i d d e r ,  S t r o y n o w s k i  (Eelampsie) auf der einen, 
M a s s m a n n ,  S e h a u t a ,  F e l s e n r e i e h ,  W e l p o n e r ,  K ] e i n -  
w g c h t e r ,  zu denen neuerdinga (~Notiz auf tier Casseler Ver- 
sammlung) noch P. Mfi] ler  1) hinzugetreten ist, anf der anderen 

1) In Frankreich, wo schon vor Mer.ck Yon Duquesnel, Gerrard, 
Hardy versucht wurde~ das wirksame Princip der Blgtter des Pilocarpus 
pinnatus darzustellen, undes dem Letztgenannten auch gelungen zu sein 
scheint, ein dem ]~erck'schen ~hnliches Pr~parat zu gewinnen, wurde yon 
Gubler und seinem Schtiler Langlet bereits das Jaborandi in die Therapie 
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Seite - - ,  will ich nur auf einige Daten der allgemeinen Pilocar- 
pinliteratur aufmerksam machen, die in ihrer Bedeutsamkeit aueh 
fiir den Uterus bisher iibersehen worden sind. 

Sie betreffen namentlich den Einfluss des Pilocarpins auf 
glat te  Muskulaturen, und zwar wurde derselbe zuerst bemerkt yon 
S e o t t i  (Berliner klinische Woehenschrift 1877, Nr. 11), sodann 
yon O h m s  (St. Petersburger medicinische Wochenschrift 1878, 
Nr. 6) und M a r  m 5 (Naehrichten der kSnigl. Gesellschaft der 
Wissenschaften zu GSttingen 1878, Nr. 3). Die genannten Auto- 
ren beobachteten in iibereinstimmender Weise auf Pilocarpingaben 
eine Anregung der Darmperistaltik, gewShntich mit gleichzeitiger 
Transsudation: hEufigere Stuhlentleerungen und fliissige DiarrhSen. 
Intensivere Einwirkung auf den Darm beobachtete Pop ow (Mate- 
rialien zur Pharmacologie des Piloearpins. Diss. St. Petersburg 
1878, refi St. Petersburger medicinisehe Wochensehrift Nr. 43) 
bei Hunden, nEmlieh b l u t i g  e S t i ih 1 e, Erbrechen, starke RSthung 
und Eeehymosen der Magenschleimhaut, I n v a g i n a t i o n  des 
D i i n n d a r m e s  in d e n  D i c k d a r m .  Ausserdem kommt es, wie 
auch yon Anderen wahrgenommen und als 1Estiger Uebelstand 
bezeiehnet wurde, zuweilen zu schmerzhaften, krampfartigen Zu- 
sammenziehungen der Blasenmuskulatur; indess ist es fiir diese 
noch nieht festgestelR, ob sie n ich t  einfach refleetorisch in Folge 
1%eizeinwirkung des sehr eoncentrirten Urins bei relativer Leere 
der Blase (Brennen auch in der Urethra !) auftreten. 

M a t i n 6  hat auch die Milchsecretion nach Pilocarpinein- 
spritzung eontrolirt (ira Vergleich zu Speichel- und Schleimdrii- 

der Eclampsie eingeftihrt, und geben sie an ,,qu'il a paru hater la d~li- 
vrance et la cessation des accidents". 

Ed. Labarraque,  dessert Aufsatz ,sur le traitement de l'Eclampsie" 
(Gazette obstgtricale 1878, I~r. 19) ich letztere Notiz entnehme, kennt auch 
die deutschen VerSffentliehungen fiber Gelingen der kfinstlichen Frtihgeburt 
durch Pilecarpinum (nitricum, wie er irriger Weise statt muriaticum angiebt)~ 
verh/~lt sich aber skeptisch, indem er sich auf eine Reihe yon negativ aus- 
gefallenen Versuchen sttitzt~ welche Chantreuil  mit Pflocarpinsalzen an 
trhchtigen Hunden, Katzen und Meerschweinehen angestellt hatte. 

Ausser Referaten der deutsehen Beobachtungen in der Medical Times 
and Gazette land ich sonst in der gelesensten, periodisch-medieinischen 
Literatur England 's  nichts auf das Pilocarpiu in der Geburtshfilfe Beziig- 
liches. 

Aus der i ta l ienischen Literatur ffihrt Welponer einen negativen 
Fall der Einleitung ktinstlicher Frfihgeburt yon Parisi  an (Gazetta medicale 
italiana prov. Ven. 1878, 34). 
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sen), und gefunden, class sic wenig beeinflusst werde, iibrigens 
ein Urtheil, welches durchaus nieht als abgeschlossen zu ge]ten 
braueht, da die Versuchsbedingungen so sehr verschieden sein 
kSnnen. Von weiteren Versuchen in dieser Riehtung machte un- 
lgngst H o r w i t z in ,,der geburtshiilfliehen Section des allgemeinen 
Vereins St. Petersburger Aerzte" vorlgufige Mittheilung, ohne die 
Resultate selbst ngher anzugeben. 

Die histologische Verwandtsehaft (weniger freilich die functio- 
nelle) zwischen den auf Pilocarpin stgrker absondernden acinSsen 
Driisen und der Brustdrfise liisst wenigstens die Voraussetzung 
machen, dass es auch anf diese Einfluss ausiibe, wie es iiber- 
haupt auf alle seeretorischen Organe einzuwirken scheint. 

S e o t t i  war es auch, der, ohne naheliegende praktische 
Schlfisse zu ziehen (Versueh bei gewissen AmenorrhSen), beobach- 
fete, dass bei einer sonst regelm~ssig menstruirten Person im 
Verlaufe einer fortgesetzten Piloearpincur die Menses zwei Tage 
friiher eintraten. 

Diese leider noch vereinzelte Beobachtung ist eigentlieh die 
erste Notiz, we]ehe yon einer Einwirkung des Pilocarpins auf den 
Uterus meldet, und zwar naeh der einen Hauptrichtung der all- 
gemeinen Wirkungsweise des Mittels, clef ,,einer Fluxion, in Folge 
arterieller Gefiisserschlaffung '~ ( B a r d e n h e w e r ,  Seo t t i ,  Ley- 
den u. s. w . ) .  

Unterseheidet man drei Hauptwirkungen des Pilocarpins, 
eine plethorische, seeretorische und contractile, so fundiren die 
ersten beiden - -  quoad Uterum - -  auf jener beil~ufigen Beobaeh- 
tung S c o t t i ' s ,  die letztere auf diejenige yon M a s s m a n n ,  welcher 
allein zu allen weiteren Untersuchungen fiber die Einwirkung des 
Pilocarpins auf den Uterus den Anstoss gab. 

Diese Untersuchungen sind nun bisher noch ziemlich einseitig 
angestellt worden. Ueber die plethorisch-seeretorische Wirksam- 
keit des Mittels erstreckten sic sich gar nieht, beziiglich tier 
eontractilen drehten sic sieh nut um A n r e g u n g -  nieht zu sagen 
, , E r z e u g u n g ] ' "  - -  ~on Wehen in tier Absicht, kfinstliehe Frfih- 
geburt herbeizuffihren ~(Schauta, W e l p o n e r ,  K l e i n w ~ e h t e r ) ,  
sowie um die Erzielung ~on Contractionen in der Naehgeburts- 
zeit (mit Rfieksieht auf Atonia uteri) trod im Puerperium (Fel-  
s e n r e i e h ,  P. Miil ler) .  

Es fehlt hier zungchst ein Mittelglied: die Priifung des Mit- 
tels auf den Uterus intra partmn selbst! 
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Was nun zuerst die plethorisch-secretorische Wirkung des 
Pilocarpins auf den Uterus resp. Genitaltractus anbelangt, so 
habe ich nur an Hochschwangeren und GebErenden einzelne Wahr- 
nehmungen gemacht, yon denen ich nicht anstehe, sie auf eine 
Fluxion zu beziehen, wie sie bei der central bedingten ~)allgemei- 
hen arteriellen Gefi~ssparalyse eben auch den Geschlechtstheilen 
zukommen und mit vermehrter Absonderung verbunden sein muss. 
Kurz nach der Einspritzung bemerkte ich demgemEss vermehrte 
Auflockerung, st~rkere Secretion der weichen Geburtswege (nach 
Ausspannung der Scheide dureh ein C us e o'sches Speculum direct 
wahrnehmbar I); Versti~rkung des Uteringeriiusches (s. S. 49). Tem- 
peraturmessungen habe ich vorlEufig nicht angestellt, weft sie doch 
weniger unter die praktischen Gesichtspunkte der Untersuchungen 
geh5rten und dann mit F r a n k e n h ~ u s e r ' s c h e r  Feinheit hEtten 
gemacht werden miissen. Auch sehe ich in der Scot t i ' schen 
Beobaehtung yon anteponh~ender Menstruation einen directen Beleg 
fiir die Existenz einer Congestion zu den Genitalien. 

Studien fiber die Einwirkung des Pilocarpins auf den frisch 
entbundenen wie den puerperalen Uterus iiberhaupt wurden 
zuerst yon F e ] s e n r e i eh gemacht (Wiener medicinisehe Wochen- 
sehrift 1878, Nr. 22). Auch M a s s m a n n  beobachtete bereits eine 
Verst~rkung der Nachwehen. F e l s e n r e i c h ' s  an einer I., zwei 
II., fiinf III. und einer IVp. am dritten, vierten und fiinften Tage 
post partum vorgenommenen Versuche ergaben beziiglich der 
Uteruscontractionen nur bei drei Frauen positive Resultate. Eine 
WSchnerin unter diesen gab deutliche wehenartige Schmerzen an. 
Der Erfolg der Experimente war also nur ein theilweiser, indem 
nur in drei yon neun F~llen Contractionen des Uterus zehn 
Minuten nach der Injection uachgewiesen werden konnten. 

Ist nun damit F e l s e n r e i c h ' s ,  auch yon G. B r a u n  aceep- 
tirte Ansieht, dass das Mittel zur Bek~mpfung yon Metrorrha- 
gien post partum, die auf reiner Atonie beruhen, nicht anzuwen- 
den sei, bereehtigt - -  wir werden spiiter er5rtern, weshalb 
Pilocarpin keine h~mostatische Wirkung besitze - - ,  so ist doeh 
zu bedenken, dass diese Versuche nicht lunge genug fortgesetzt, 
d. h. die Beobachtungszeit nicht verlEngert wurde. Auch vermin- 

l) Ich folge hierin der Auffassung yon S co t t i (u. A.) gegent~ber der yon 
L e y d e n (Berliner klinische Wochenschrift 1877, Nr. 27, 28), welcher annimmt, 
das Pilocarpin wirke erregend auf die gef~sserweiternden Nerven der peripheren 
Gef~sse, sire ,,erregend auf die ttemmungsnerven des Tonus der peripheren 
Gef~sse". 
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dert entschieden die puerperMe Muskelverfettung sehr bald die 
Fiihigkeit des Uterus, auf Pilocarpin mit Contractionen zu re~girem 

Ich selbst habe Untersuchungen an puerperalen Uteris vor- 
l~ufig nicht ~ngestellt, einmal, well diejenig.en yon F e 1 s e n r ei e h 
bereits vorlagen, sodann weft ich solchen keine sehr grosse Be- 
weiskraft fiir und wider die contractile Wirkung des Piloearpins, 
die mehr am sehwangeren und geb~renden Uterus erprobt werden 
miisse, beimessen zu diirfen glaubte. Haupts~chlich aber unter- 
1less ich es, weil mir bekaunt wurde, dass P. ~[ i i l le r  an seiner 
Klinik Experimente fiber den beregten Punkt angestellt habe, and 
zwar unter Vergleiehung der Resultate mit denen, welehe D i c k ,  
ebenfalls am puerper~len Uterus, vo~l Seeale and seinen wieh- 
tichsten Derivaten erhalten butte. P. M a i l e r ' s  Mittheilung 
in Cassel zu Folge stiinde die coatrahirende Wirkung des Pilo- 
earpins derjenigen yon See~leprgparaten naeh. 

Die Herbeifiihrung tier kfinstliehen Friihgeburt dutch Pilocarpin 
habe ieh bisher in seehs Fiillen ~ersucht, yon denen zwei vSllig 
negativ, die vier anderen bedingtnegativ ausfieien. ') 

Ieh erSffne die Casuistik zun~iehst mit zwei Fiillen, denen ich 
die iibrigen nieht unmittelbar folgen lasse, well einestheils der 
bedingte Ausfall dutch kiinstliehe Mittel (Darreiehung yon Atropin, 
experimenti eausa)bewirkt worden sein mug, anderentheils ihrer 
Sehilderung erst ~ersehiedenes vorauszuschieken ist. 

I. V e r s ~ l e h  d e r  E i n l e i t u n g  k t i n s t l i c h e r  F r / i h g e b u r t  d u r c h  
Pi locarp in ,  N e g a t i v e s  Ergebniss .  

]~'rau A. S., Geburts-Nr. 198, 34 Jahre, IIgr. Aufnahme 
10. Juli. KSrpergrSsse 139 Cm. Becken allgemein verengt. Spinae 
ilei 22; Cristae ilel 25; Trochanteren 29; Conjugata externa 17; Con- 
jugata diagonalis 9,5; Conjugata vera 7,5--8. 

Anamnese: Gebar Jull 1871 einen todten Knaben. Geburts- 
dauer aeht Tage. Sehweres Woehenbett, lag vier Wochen darnieder, 
langwlerige Convalescenz (Parametritis. Acute Paraplegic?). 

Letzte Menstruation: Ende October. 
Conception : Mitre November. Erste Kindesbewegungen: ~itte 

Marz. Senkung nieht bemerkt. 
Fundus uteri circa einen Querfinger unter Thoraxrand. Portio 

breit, platt, etwa 2 Cm. lang~ nach rechts tiefer Defect. Cervical 

1) Die MRtheilung eines Falles mit vollkommen positivem Erfolge muss 
ich mir leider vorbehalten, da ich ihn erst in allerletzter Zeit, nach Vollen- 
dung des Drucke~ dieter Arbeit beobaclatete. 
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kanal geht trich~erfSrmlg yon aussen nach innen~ his zum Os inter- 
num zuganglich, ca. 2 Cm. lang. Sehi~tzung auf Anfang X. Lage 
des Kindes wechselnd. 

10. Juli. Aufnahme. 
11. Jali. Mehrere warme Vaginaldouchen. 
12. Juli. 8 Uhr Vormittags erste Injection yon 0,02 Pilo- 

earpin. Die gewShnlichen toxischen Erscheinungen. Keine AuslSsung 
yon Wehen. 

12. Juli .  9 Uhr Nachmittags zweite Injection 0~03. Des- 
gleichen. 

13. Juli. Empfand leichte, ziehende Leib-, keine Kreuz- 
sehmerzen. Die Portio immer noch derselbe lunge Zapfen mit ge- 
schlossenem innercn ~uttermunde. 

13. Juli. 6 Uhr Nacllmittags dritte Injection 0,03. Speicheln 
and Schwitzen ca. eine Stunde. Sodaun allgemeiner Sehtittel~rost. 
Einige Stunden sparer leichte Sehmerzen im Leibo, yon der Frau 
selbst nicht als wehenartig gedeutet. Contractionen des Uterus waren 
nicht zu constatiren, dagegen wurden solehe vorget~useht dureh An- 
spannung der Bauchdecken, welehe wie bei wirklichem Erbrechen 
reflectorisch eingezogen werden, indem auch aus dan Drttseu des 
Pharynx, den Bronchen, des Oesophagus, sowie aueh hSchst wahr- 
scheinlich des Magens Schleim geliefert and unter Hasten nebst 
Wtirgen entleert wird (Vaguswirkung). Die heftige Action dcr Bauch- 
presse hierbei bleibt jedenfalls nicht ohne Einfluss auf den Uterus. 

14. Juli. Innerer Befund noch immer dei" gleiche. Vierte In- 
jection yon 0,04 (!) Piiocarpin in die Weiche des Bauches start wie 
bisher am Arme. Wiederum kein Effect auf den Uterus ersichtlieh: 
nut die Kindesbewegungen wurden iebhafter, subjectiv und objeetiv, 
Der Leibesumfang blieb immer der n~mliche ~ 80: Cm. (weder Zu- 
noch Abnahme der Fruchtwassermenge?). Eine Vermehrung in der 
Frequenz "der kindlichen HerztSne wurde nicht bemerkt, dagegen 
wurde das vor der Einsioritzung sehwache Uteringeri~usch entsehieden 
lauter. Eine direete Beeiaflussung der Frucht resp. der Eiblase 
durch das Mittel somit zweife]haft. 

15. Juli. Hat noch immer keine Wehen verst)tirt, W/ihrend 
die Seheide gut aufgelockert und schl~ipfrig ist, beharrt die Portio in 
ihrer Unnachgiebigkeit and zeigt sich nicht welter verkiirzt. 4 Uhr 
Nachmittags fiinfte Injection yon 0,02. Naehdem sieh daraufhin der 
Uterus abermal,~ nieht zu Contractionen anschickte, wurde am 16. Juli 
(ftinf Tage nach Einleitung des Versuches), obwohl w~thrend der vor- 
ausgegangenen Nacht wiederholt leichte wehenartige Schmerzen auf- 
getreten waren, zur Einlegung einer ]3ougie geschritten. Im Laufe 
des Tages alsdann leichte nnd sp~trliche Wehen bis gegen Mitter- 
nacht~ sodann vSlliges Aufhbren derselben. Erst am 17. Juli, 5 Uhr 
Nachmittags, Einsetzen stKrkerer Wehen bei geringfiigigem Blut- 
abgange. ~ Nebenher mehrmals Vaginaldouchen. Kind in zweiter 
Querlage. 

A r c h i v  f, Cxynii, kologie .  Bd. XIV.  Hft .  1. 4 
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Sp~tter am Ahead ~ussere Wendung auf den Kopf, Lagerung 
auf die rechte Seite: zweite Schadellage. Am 18. Juli, 3 Uhr Vormit- 
tags, Muttermund 4 Cm. Blase stellt sieh, k~instliche Sprengung 
6 Uhr 15 Minuten. 

Geburt des Kindes 8 Uhr 15 Minuten. Leichte Kopfgeschwulst. 
Tiefste Asphyxie. Spur yon Herzsehlag. Frottirungen, Lufteinbla- 
sung~ Sehul tze ' sche  Schwingungen nutzlosl Tod. Schwere 2350, 
Lange 46, Alter circa 36. Woche. 

Trotzdem bier also in Summa 0,14 Pilocarpin dargereicht 
wurden, war die wehenerrcgende Wirkung desselben nut  in Spu- 
ren vorhanden gewesen: eine eebolische Wirkung kam gar nicht 
zur Geltung, obwoM der Uterus direct wie indirect unter dem 
Einflusse des Mittels stand and dieser sich vielleicht selbst anf 
die Frucht erstreckte. 

iI. n e g a t i v e r  u  

W. N., 23 Jahre, IIIp. Ueber mittelgrosse, kr~ftige Frau, 
behaftet nfit einer jener saltneren Formen der Rachitis, wo die Kno- 
chert der Extramit~teu keine irgend auff~lligen Zeiehen der Krankheit 
darbieten, das Becken aber bei n~herer Untersuchung sieh als yon 
derselbau stark ergriffen darstellt. Sic lernte erst mit dem dritten 
Jahre laufen, war abet sonst stets gesund. Hat zwei Mal geboren. 
Das erste ~[al Perforation und Kephalothrypsie! Das zweite ~al  
versp~tete Einleitung der ktinstliehen Friihgeburt (Schwangarsehaft 
bereits bis nahe der 38; his &0. Woehe vorgertickt). INaeh drei- 
t~giger Geburtsdauer Wendung aus Seh~dellage, Extraction, Kepha- 
lothrypsie des nachfolgenden Kopfes. Be;de Kinder yon betr~cht- 
licher GrSsse und Schwere. 

Angaben beztiglich der jetzigen Sehwangersehaft: Letzte Men- 
struation Ende M~rz; Empf~ngniss Anfang April; erste Kindesbewe~ 
gang Aufang August. Seh~tzung: gegan Ende IX. Mounts. 

Beschaffanheit des Beckens: Spiaae ilei 24t/~. Oristae ilei 
27~]~. Trochanteren 30. Conjugata externa 18. Conjugata diago- 
nalis 91/~--10. Conjugata vera ca. 8. Diametri obliquae 22~]2 : 221/~. 
Maasse stark rachitischer Beckenenge. 

Baekenneigung vermehrt; Kreuzbein sehmal~ ebenso wie die 
Linen innominata abtastbar~ naeh vorn leieht convex, mit deutliehen 
Qnerleistanl Schambogen wait. Keine Verkri~mmung der Beine. 

12. Rovember. Fundus uteri erraieht fast den Rippenrand. 
MutterkSrpar atwas nach links gelagert. I. Quarlaga A. Reichliche 
Fruchtwassermenge. Umfang des Leibes 95. Seheide weit~ ziemlieh. 
lung, locker} Seheidengew~lbe nach links hin breit ausgespannt. 
Cervix sammt innerem Muttermunde ge~ffnet, ttalskanal ca, 3 Cm. 
lang~ Scheidentheil steht reehts seitlieh als ca. 21/2 Ore. ].anger, rund- 
lieher, weicher Zapfan mit tiefem Defect nach links. 

10 Uhr 50 Minuten Vormittags. Erste h~jeetion yon 0:02 Pilo- 
earpin. - -  Keina Wehen! 
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7 Uhr 40 ~inuten Nacbmittags. Zweite Injection, 0~03 Pilo- 
earpin. Keine Wehen. 

13. November. Von 8 Uhr Vormittags bis 5 Uhr 30 ~inuten 
Nachmlttags 18 Doucher~ yon je 7 Liter zu 4,0 0 R. 

6 Uhr 45 ~inuten Nachmittags. Einf~ihrung eines Bougie! 
Cervix noeh immer 2 bis 3 Ore. lang, ~ber etwas mehr erweitert, 
lasst deutlich eine besondere CervicalhShle erkennen. 

7 Uhr 5 Minuten. Absturz massenhaften, kl'aren Fruehtwassers. 
7 Uhr 20 Minuten. Injection yon 0,04 Piloearpin; auch darauf 

keine Wehen. 
11 Uhr 15 Minuten. Aettsserer 3[uttermund etwa 2 Cm. welt 

geSffnet. Abfluss yon Fruehtwasser, ohne Wehen, anhaltend. Jetzt 
zweite Sch~dellage (die Frau lag eine Zeit lang auf der linken Seite). 

14. November. 9 Uhr Vormittags wurde bemerkt, dass die 
Nabelschnur (nacli links bin yore Kopfe aus) vorlag. Kopf auf die 
linke Darmbeinschaufel abgewichen. Lagerung auf die reehte Seite 
(zum Behufe der Einleitung des Steisses) mit erhShter Htifte. 

Erst 12 Uhr 40 Minuten, also ca. 18 Stunden naeh Einf/ih- 
rung des Bougie und dem unfreiwilligen Blasenstich begannen d i e  
Wehen. 

2 Uhr 15 Minuten Nachmittags, unter leichter Nareose Versuch 
einer eombinirten Wendung auf einen Fuss unter gleiehzeitiger ma- 
nueller Reposition der Nabelschnur. Nut diese gelang. Die dutch 
die noeh immer sehr hohe Cervix eingefiihrten zwei Finger tier 
reehten Hand kamen nicht weiter als his in die N~ihe tier Htifte. 

Da die Reposition vorl~ufig gelungen war, wurde tier Kopf nach 
unten geleitet, doch wich derselbe nun gegen das reehte Darmbein 
hin ab, die Schulter konnte nicht ganz abgedr~tngt werden and es 
lagerte sich der linke Arm vor den Kopf: erste Sch~dellage mit vor- 
gefallenem linken Arme. 

Gegen 6 Uhr fand sich zwisehen Kopi ~ und Arm wieder Nabel- 
sehnur vorgefallen. Absolut ruhige R~ickenlage mit sehwach erhShtem 
Steisse. Ununterbrochen Controle der HerztSne. 

Bis 7 Uhr 57 Minuten waren 115 Wehen gez~ihlt worden, 
welehe zuletzt etwas krampfartig wurden. Mit jeder Wehe ver- 
schwanden die HerztSne, urn wiederkehrend in abnorm rasehe Schlag- 
folge tiberzugeheu. Bei der inneren Uutersuehung 8 Uhr 10 Minuten 
land sieh der Arm tier in die Scheide vorgefallen, neben ihm ein 
grosses Convolut sehwach, w~hrend der Wehe gar nieht mehr pul- 
sirender Nabelschnur. Muttermund ca. 7 Cm. welt geSffnet. El]ends 
Wendung auf einen Fuss, Extraction. Kind ziemlich stark asphyc- 
tisch, doeh bald vollst~ndig belebt; M~dehen, 2800 Gin. sehwer, 
48 Ore. lang. GrSsster Kopfumfang 35 Cm. 

Das Kind starb nach zwei Tagen wieder, nachdem es starker 
und starker ieterisch geworden war und die letzten 36 Stunden mlt 
vollkommener Stimmlosigkeit gesehrieen hatte. Die Section wies 
zahlreiehe gelb-encephalit~sche Herde im gesammten Gehirn, nament- 

4* 
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lich auch in der Medulla oblongata nach. - -  Die Mutter machte ein 
in den ersten Tagen stark febriles (tiefer bis in das Laquear reiehen- 
der Oervicalriss), dana aber normal auslaufendes Woehenbett durch. 

War das Mittel also hier so gut wie erfolglos geblieben, so 
l ag  doch kein Grund vor, seine yon Anderen wohl eonstatirten 
ecbolisehen Eigensehaften zu bezweifeln, im Gegentheil lag darin 
eine Aufforderung zu individualisiren und weitere variirte Prii- 
fungen anzustellen, um die Ursache des Niehterfolges zu erspi~hen. 

Naeh diesem Ausgange ging ich daran, das Piloearpin auf 
Uteris zu prtifen, wo entweder bereits Wehenthittigkeig bestand, 
oder, wenn died noeh nieht der FM1 war, die Bereitwilligkeit 
auf wirksame chemisehe Reize in solehe zu gerathen, sieh klar 
herausstellen musste. 

S o  maehte ieh denn Injeetionen yon Piloearpin wghrend der 
Geburt selbst, bei Erst- und Mehrgebgrenden, sowohl in der Er- 
6ffnungs- wie in tier Austreibungszeit, bei normalem wie ubuor- 
mem Beeken; ferner bei Personen gegen das Ende der Schwan- 
gersehaft, welche die ersten objeetiven Zeiehen der beginnenden 
Geburt darboten. Hier erhielt ieh nun durchweg positive Resul- 
tare, indent sieh ergab, dass dad Piloearpin eigenthiimlieh fSr- 
dernd in die Wehenthgtigkeit des gebgrenden Uterus eingreife, 
sowie, unter gewissen Bedingungen, eine solehe wirMieh hervor- 
rufen kdnne. Be~or ieh auf die erlangten Er~ebnisse welter dedu- 
eirend eingehe, mSgen einige zu Belegen dienende Fglle folgen- 

I. L a n g w i e r i g e  Gebur t  bei e i n f a e h - p l a t t e m B e c k e n  und  
W e h e n i n s u f f i e i e n z .  

Geburts-Nr. 202. A . K . ,  22 Jahre, Ip. KSrpergrgsse 153 Cm. 
Beekenmaasse: Spinae ilei 24~, Cristae Hei 291/.z, Troehanteren 3~?/~, 
Oonjugata externa, 181/'e. 

Die Anamnese erhebt nut den Terrain der letzten Menstruation: 
5. September. 

Kind in zweiter Schadellage. 
Beginn der Wehen 18. Juli, 7 Uhr Nachmittags. Blasensprung 

18. Juli, 7 Uhr 30 Minuten Nachmittags. Vorbereitnngszeit im Gan- 
zen 1 Tag 9 Stunden 15 Minuten. Wehen sehr weehselnd an In- 
tensit~t, 5fters mehrstiindiges Aussetzen. W~hrend einer solchen Pe- 
riode des Wehennaehlasses, bei einem Muttermunde yon circa 7 Ore. 
Durehmesser, Kopfstand etwa in Beekenmitte, wird am 20. Juli, 
10 Uhr Vormittags, 0,02 Piloearpin injieirt. 10 Uhr 4L Mirmten Be- 
ginn starker Wehen, starker Ms alle vorausgegangenen; alsbald 
merkliehes Vorr~eken des Kopfes. Wehenfolge yon zwei his zu vler 
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und ftinf Minuten. Mit dem Nachlass der tibrigen Wirkungen des 
Mittels (Schweiss unbedeutend, Erbrechen verbunden mit s tarker  
Einziehung des Leibes ungef/~hr 8 Minuten lang) werden auch die 
Wehen wieder weniger kr/~ftig und nachhaltig, folgen abet continuir- 
licher aufeinander in Pausen yon durchschnitt]ieh vier Minuten auf 
mehrere Stunden lang. 

10 Uhr 35 Minuten hatten Schweiss und Salivation aufgeh6rt; 
die Wehenanregung blieb bestKndig. 

2 Uhr 15 Minuten Nachmittag vollst~ndige ErSffnung des iV[ut- 
termundes. Nun alle 8--12 Minuten eine mittelkr/~ftige Wehe. Kopf 
hat den Beckenausgang noch nicht erreicht, Pfeilnaht noch schr~g. 

2 Uhr 40 Minuten zweite Injection, 0,02. Fast unmittelbar 
nach derselben an Kraft beinahe tetanische Contractionen des Uterus, 
doch keineswegs veto Charakter der Krampfwehen. Gesicht der 
Kreissenden blauroth, Nacken zur/ickgebogen; die machtigsten Press- 
wehen entwickeln sich. Der Kopf r~ickt schrlell vorwarts. Herz- 
tSne nicht zu auscultiren wegen fast ununterbrochener Colltraction des 
Uterus und Jactation der Kreissenden. Sehweiss- und Speich~elabson- 
derung gering, namentlich die erstere, gleich als wenn die Wirkung 
des Mittels nur veto Uterus absorbirt wtirde. 

2 Uhr 56 Minuten erfolgte die Geburt eines missgestalteten 
todten M~dchens yon 2270 Gin. Gewicht, dessen Lebensunf~thigkeit 
bedingt war dutch totale Compression der Trachea seitens des Ringes 
der Thoraxapertur, welcher in Folge yon hSchstmerkwiirdiger Dys- 
und Aplasien der Wirbels~ule und des Thorax gegen die lordotisehe 
Halswirbels~ule angepresst worden war. Ausserdem war das Kind 
mit Hydrocephalus congenitus behaftet, yon derjenigen Form, wobei 
nur die grosse Fontanelle verbreitert ist und die N/ihte stKrker 
diastasiren, w~hrend die Knochen ihre gewShnliche GrSsse und Dicke 
beibehalten, die Kopfmaasse waren demgemiiss ebenfalls grSsser (ge- 
fader Durchmesser 1] l/~, schr~ger 1tj/2, grSsster Umfang 41). 

Die Nachgeburt fo]gte naeh kaum drei Minuten. Unter nach- 
wehenartigen Schmerzen zog sich der Uterus sogleich kr~ftig zusammen. 

3 Uhr 30 Minuten etwas Nachblutung, welche kein Ei'nschreiten 
erforderte. 

Die expulsive Wirkung des Pilocarpins kam in so evidenter 
Weise hier zur Geltung, dass woh] Niemand behaupten moehte, 
so sehwaehe Wehen, wie sic vor der Einspritzung bestanden, 
kSnnten mit einem Male yon selbst in die kr~ftigsten Presswehen 
umschlagen, welehe binnen wenigen Minuten nach fast zweit~giger 
Geburtsdauer alas Kind zu Tage f6rderten. 

Gerade in der Austreibungsperiode , we Bauehpresse und Ute-" 
rfls nur noeh am Kinde ihre Angriffspunkte haben, scheint das 
Pilocarioin also seine stErkste Wirkung zu entfalten, eine That- 
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sache, welche sieh mir, wie ich in Folgendem geaauer berichten 
werde, in einer ganzen Reihe yon Geburten, wobei es examinis 
causa in der Austreibuagsperiode iajicirt worden, best~tigte. 

Um nun die weiteren Untersuchungen fiber den Einfluss des 
Pilocarpin auf den Geburtsiauf in Hinblick auf hnregung der 
Wehenth~tigkeit exacter zu gestalten, stellte ich diese unter die 
genaueste Controle. Sowie eine zum Versuehe geeignete Kreis- 
sende auf den Geb~rsaal kam, wurde der Status aufgenommen 
and eine Notirung si~mmtlicher Wehen begoanen, welehe his zur 
erfolgtea Geburt in der Weise durchgefiihrt wurde, dass zuerst 
die spontaae Wehenarbeit, dana die durch Piloearpin beeinflasste 
in allen Stadien des Geburtsverlaufes zur Auf~eiehnung kam. Zur 
besseren Uebersicht der Resultate driickte ieh die Aufnahme gra- 
phisch aus, in folgeMer Weise. Die Ordinaten wurden umschrie- 
ben yon den einzelnen Wehenpausen, und zwar in Minnten, die 
AbscissCn enthielten in fortlaufender geihe einmal die Anzahl der 
Wehen, sodann die Ablaufszeiten derselben, nach Stunde und 
Minute der Tageszeit; die Iutensit~t der Wehen nach der Dauer 
der Einzeleontraction wurde h.Schstens in subjeetiver Beziehung 
berfieksiehtigt. Auch wurde yon der Anwenduug des S e h a t z ' -  
schea Tokodynamometers abgesehea. Ieh fertigte nula zum Theil 
Gesammteurven tiber s~mmtliche Wehen, wobei die Zeit des 
Wehenablaufes yon fiinf zu fiinf Minuten auf der Abseisse an- 
geschrieben wurde, theils solche, wo ich aus einer grgssereu An- 
zahl Wehen die Durehschnittsdauer berechnete, um nicht ge- 
nSthigt zu seiu, so ungeheuer lunge und deshalb auch weniger 
iibersiehtliehe Curven auszuarbeiten. An den eompendiSseren Cur- 
Yen kann man sich nur geradezu mi~ einem Bliek tiber den Gang 
der Versuehe orientiren, welche in den Geburtsverlauf eingri~en. 
Doeh fiige ieh mehr probeweise aueh einen Ausschnitt aus einer 
Gesammtenrve bei. 

I c h  richtete mein Augenmerk fast nur auf die dutch das 
Pilocarpin hervorgerufene Beeinflussung tier Uterinthgtigkei~. Ein- 
tritt and Ablauf yon Schweiss, Salivation, galiigem Erbreehen, 
Frost wurden zwar stets notirt, ihnen abet welter keine Beach- 
tung geschenkt. Wohl abet wurde die miitterliche und f6tale 
Herzthgtigkeit vor uad aach den Einspritzungen besonders art- 
gemerkt. 

Eine schwierige, bier bereits zu erSrternde Frage war die 
Zeit tier Nachhaltigkeit tier Pilocarpinwirknng auf den Uterus. 
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Ich suchte die Entscheidung, ob diese auch auf den Uterus nur 
eine periodische, ziemlieh raseh ablaufende sei, dadurch zu treffen, 
dass ich Berechnungen anstellte fiber die Durehschnittsdauer der 
Wehen vor den Einspritzungen, wi~hrend deren Einwirkung und 
nachdem alle Nebenerseheinungen wieder geschwunden waren. 

Ieh gewann dadurch Werthe, welehe reich die Annahme 
machefi liessen, dass in der That, wie ich schon friiher angedeu- 
tet, die Wirkung auf den Uterus lgnger nachhalte als auf andere 
Organe (z. B. aeinSse Drfisen, Herz). Freilieh soll das Piloearpin 
ja nur die Eigenthgtigkeit des Uterus verstgrken, aber es roll= 
bringt dies in einer Weise, dass ersiehtlich wird, wie der Uterus 

ohne dasselbe ,,nicht so weir kgme". 

Ffir den Puls kann mit Hiilfe des sphygmographischen Ver- 
fahrens (R iege l ,  L e y d e n ,  S o m m e r b r o d t ) l e i c h t  nachgewiesen 
werden, wie lange die Pilocarpinintoxieation auf das Gefs 
trum (resp. Vagus) gewirkt habe. Mit dem Zeitpunkte des A u f -  
hSrens des Pilocarpinpulses (gewShnlich aueh durch Pulspalpation 
festzustellen: Versehwinden der Dichrotie and Arythmie) scheint 
nun naeh Allem noch nieht der Zeitpunkt des Aufhiirens der 
Fiirderung yon Uteruscontractionen zu kommen, sondern der 
Uterus wird und bleibt erregbarer, contractionsfsihiger. 

Dieses wiehtige Verhalten glaube ieh in Folgendem bis zu 
einer gewissen Evidenz darthun zu kSnnen. 

II. Knapp  n o r m a l e s  Becken .  t t i ingebaueh .  R e i e h l i c h e  
F r u c h t w a s s e r m e n g e .  G r o s s e t  K indskopf .  (Curve 1.) 

Geburts-Nr. 216. A.W., 23 Jahre, IIp. Gebar 1874 ein reifes 
M~tdchen, sehwer, ohne Kunsthfilfe. Geburtsdauer angeblieh drei 
Tage. Letzte Menstruation Ende October. Empf~ingniss? - Erste 
Kindesbewegung : Mitre M~rz. GrSsse 146, kr~ftiger untersetzter KSr- 
perbau. Beeken: Spinae ilei 231/2, Cristae ilei 271/2, Trochanteren 31, 
Conjugata externa 19. Starke Beekenneigung. Bedeutender tt~nge- 
baueh. Kopf tiber dem Beckeneingange beweglieh. Anordnung hori- 
zontaler Rtiekenlage. t=[andtuchbandage zur Hebung des Unterleibes. 
Von 7 Uhr 40 Minuten Naehmittags, wo die Kreissende auf den Geb~r- 
saal kam, bis 5 Uhr 40 Minuten Vormittags wurden im Ganzen 117 
Wehen gez~hlt yon durchschnittlich 51/2 Minuten Dauer der Wehen- 
pause. Die Wehen selbst waren yon ziemlich unkr~ftiger, matter 
Beschaffenheit, wenig schmerzhaft. - -  5 Uhr 45 ~Iinuten be~ fixirtem 
aber noch emporschiebbarem Kopi~e eine Welte des Muttermundes 
yon 6 Cm. bei noch stehender Blase. Injection you 0,02 Piloearpin. 
W~thrend nun yon 4 Uhr 40 Minuten bis 5 Uhr 4:0 Minuten nut 
zehn Wehen vorhanden wareu~ bei eiuer Durchschnittspause yon 
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6 l~Iinuten, erfolgten in der St,antic nach der Injection yon 5 Uhr 
50 Minuten bis 6 Uhr 52 Minuten 20 Wehen, also mit einer Durch- 
schnittspause yon 2 Minuten. Von 5 Uhr 40 Minuten bis 9 Uhr 
40 Minuten liefen 70 Wehen ab: also durehsehnittlich alle 31/3 ~'[i- 
nuten eine Weh% welehe auch stcigende Intensitat wahrnehmen 
liessen. 6 Uhr 55 )finuten }Iuttermund circa 7 Cm. weit, die Auf- 
lockerung der Weichtheile hat zugenommen. 9 Uhr ~0 ~inutcn 
zweite Injection yon 0~02 Piloearpin. Das Verh~ltniss cler Wehen- 
folge in der dieser vorausgehenden und der nachherigen Stunde wie 
1 7 : 2 2 ,  w~hrend es bei der ersten Injection wie 1 0 : 2 0  war. 

Die zweite Injection war vorgenommen worclen, naehdem um 
9 Uhr 7 Minuten die Blase gesprengt worden war. Von 9 Uhr 
40 M~nuten his 12 Uhr 15 Minuten kamen 56 Wehen ~ alle 2s/4 
Minuten eine Wehe. Nun dritte Injection van 0,02 Pilocarpin. 12 Uhr 
25 Minuten Muttermund vollst~ndig. Von da bis zur Geburt des 
Kindes, 12 Uhr 55oMinuten~ also in 30 Minuten, erfblgten noch 18 
Wehen veto Charakter der stiirksten and m~cht~gsten Treibwehen, 
w~hrencl in der gleichen Zeit vorher nur 11 abliefen, im Ganzen 
waren 261 Wehen gez~hlt worden. 

Die Nachgeburt wurde naeh seehs Minuten ausgetrleben ohne 
eigentliehe Blutung. Das Kind, ein Knab% wet  3730 Gin., war 
52 Cm. lang und wies sehr umfang]iehe Kopfmaasse auf: 

fronto-oceipitaler Durehmesser 111/~ 
biparietaler Durchmesser . . . . .  91/e, 
bitemporaler ,, . . . . .  9, 
mento-occipitaler Dm'ehmesser . . . 1~, 
grSsster KopNmfang . . . . . .  ~01/e, 
occipito- fl'ontaler KopNmfang 35. 

Es waren in vorstehendem Falle mancherlei Erschwernisse 
des Geburtsverlaufes gegeben, welehe diesen zu einem protr~hirten 
gestalten mussten: ein starker Hi~ngebauch, weleher alas axen- 
gemi~sse Fixiren und Eintreten des Kopfes hinaussehob, ein sehr 
grosset Umfang des letztereu bei entsprechender Hgrge und nichg 
iibermgssig gergumigem Beeken, Kraftvergeudung der Anfangs- 
wehen wegen iiberreiehlieher Fruehtwassermenge. Ohne nun be- 
haupten zu wollen, alas Piloearpin hgtte die Geburtsdauer sehr 
wesentlich abgekiirzt, so ist doch der dieselbe fSrdernde Einfluss 
des Mittels nicht zu verkennen. Wohl ist aueh normaler Weise 
der Wehenabl~uf ein derartiger,  dass die Wehenpausen gegen 
die Austreibungsperiode hin gewShnlieh immer kiirzer werden: 
eine unmittelbar nach der Injection sich so plStzlieh geltend 
maehende bedeutende Abktirzung der Wehenpausen verbunden mit 
Intensitiitszunahme der Wehen,  ferner das gerhal ten ,  dass die 
Wehenpausen ha& der Injection nie wieder die friiheren lgngeren 
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Intervalle einhielten, kann nur auf die Anregung der uterinen 
Contractionsthgtigkeit durch das Pilocarpin geschoben werden. 
Vollends deutlich war aueh hier wieder der relativ mgehtiger f6r- 
dernde Einituss des letzteren in der Anstreibungsperiode: 30 Mi- 
ten naeh vollst~ndig erweitertem Muttermunde mit 18 der kraft- 
vollsten Treibwehen war das Kind geboren, wghrend in der 
gleichen Zeit vor der Einspritzung nur 11 Wehen abliefen, ein 
Verh~lten, welches der spont~nen Wehenthgtigkeit ~llein entschie- 
den nicht zugeschrieben werden k~nn. 

Es folgen nun zwei F~lle yon einer I. und einer IIp.,  we 
bei Mangel jeder Wehenthgtigkeit, dagegen din objestiven Zeichen 
beginnender Geburt dieselbe auf Pilosarpin rasch in Gang kgm 
und in entspreehender Zeit beendet wurde. 

I. Geburts-Nr. 214 (vergl. Curve 2). A.  R., Arbeiterin, ver- 
heirathet, 20 Jahre, yon untersetztem, m~ssig kr~higen KSrper- 
bau. GrSsse 145 Cm. Beckenmaasse: Spinae ilei 25, Cristae ilei 27, 
Trochanteren 28~/'~, Conjugata externa 17~/~, Conjugata diagonalis 
circa 101/2, Conjugata vera 8~/2--9, Diametri obliquae 20V~ : 21~/2. 

Becken also mitssig allgemein verengt. Letzte Menstruation 
27. October. Empf~ngniss gegen Ende November; erste Kindes- 
bewegung: Mitte Mgrz. Senkung: seit drei Woehen. ~- Fundus 
reicht his zum Rippenrande. Cervix bei griibchenfSrmigem gusseren 
Mutterraunde fast verstrichen. Cervicalkanal nur noch circa 0,6 Cm. 
lang~ fttr die Fingerkuppe durehggngig. Kind in erster Sch~dellage, 
das Scheidengew~lbe ausspannend. Kopfschatzung auf Ende X. 

Gleichviel, ob letztere zutraf, oder, gesttttzt auf das angebliche 
Datum der Empf'gngniss (23. November), den Terminus anticipirte, so 
war es in Anbetracht der engen Beekenbesehaffenheit angezeigt, die 
Geburt sogleieh einzuleiten. Es war bestimmt keine Spur yon Wehen- 
thgtigkeit nachzuweisen, abgesehen wohl yon den gewghnlichen un- 
merklich bleibenden Vorwehen. So eignete sich der Fall, wie nieht 
leicht ein zweiter, zu einem reinen und beweisenden Versueh, fest- 
zustellen, ob dem Pilocarpin unmittelbar echte Geburtswehen erre- 
gende Eigensehaften zuk~men. Und der Versueh fiel vollkommen 
positiv aus. 

Nachdem die R. noch yon einer Reihe Praktikanten untersucht 
und touchirt worden war, ohne dass subjeetiv oder objeetiv wahr- 
nehmbare Contracfionen bestanden odes auftraten, wurde 7 Uhr 42 
Minuten Vormlttags eine Injection yon 0,02 Pilocarpin gemacht. 
Schon nach 6 Minuten erfolgte unter deutlicher Steifung des Uterus 
die erste sehmerzhafte Wehe yon 29 Secnnden Darter; 12 Minuten 
spater die zweite, und nun folgten die weiteren Wehen so rasch auf- 
einander, dass bis 8 Uhr 35 Minuten - -  also 53 i~[inuten naeh der 
Injection - -  bereits deren 16 mit durchsehnittlleh 4 Minuten Weheu~ 
pause abgelaufen waren. 
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Gegen die 15. und 16. Wehe hin, 8 Uhr 30 Minuten, hSrte 
Salivation und Schweiss alhn~tlig auf, and da nach der 16. Wehe 
eine Pause yon 55 Minuten eintrat, so schien es, als ob mit dem 
Nachlasse der allgemeinen Wirl~ung aueh die Uteruscontractionen 
sistirt wurden. Ohne dass nun aufs Neue Pilocarpin angewandt war- 
dan wi~re, stellten sich nach Ablauf der angegebenen Zeit ganz yon 
selbst die Wahen winder ein, and blieben bei durehsehnittlicher 
Wehenpause yon 7 Minuten continuirliah his 11 Uhr 35 Minuten, 
worauf die zweite Injection gemacht wurde. 

Die Aufloakerung der Geburtswege war inzwischen merklich 
Vorgeschritten. Puls der Mutter vorher 72. 

tterzschlag des Kindes 122, deutlich arythmisah. Puls der 
Mutter eine halbe Stunde naah der Einspritzung 90, Herzsehlag des 
Kindes 140. Uteringeriiusch wurde iiberhaupt nicht wahrgenommen. 

Sogleieh naeh der Einspritzung sank die durahschnittliche Wehen- 
pause fiir die niiehste Stun4e yon 
Wehe sogar nut auf 4 Minuten. 

Von 12 Uhr 46 Minuten bis 
5 Minuten Naahmittags liefen ab: 

14 auf 5, und ohne die letzte 

zur dritten Injection um 6 Uhr 
46 Wehen mit durchschnittlich 

81/2 Minuten Zwisehenpause. Der Efect  auf das Ei wird immer 
merklieher :um 7 Uhr 40 Minuten Muttermund fiinfzigpfennigstfiekgross. 

Kopf bedcutend tiefer, spaunt das SeheidengewSlbe glatt auseiu- 
ander. Aufloekerung vorgesehritten. 

In den daranf folgenclen 4 Stunden 4 Minuten. 51 Wehen mit 
43/4 Minuten Durehsehnittspause. 

10 Uhr 9 Minuten Nachmittags vierte Injection 0,02. Muttermund 
etwas weiter, Kopf noch beweglich, jedoeh wieder tiefer. Blase stellt 
sich ein. Nach Aufhbren der Nebenerscheinungen circa urn 11 Uhr ain 
15 Minuten anhaltender leichter Seh~ittelfl'ost. Sonst vollkommenes 
Wohlbefinden der Frau, bester Kr~ftezustand: hat ~[ittag- und Abend- 
brod eingenommen. 

2. August, 3 Uhr Vormittags: Muttermund etwa 2 Cm. welt 
geSffnet, Saum welch, ausdehnbar. Eiblase prall a.ngespannt. Kopf 
hat den Beekeneingang passirt. 

Von der vierten zur fiinften Injection 7 Uhr 30 Minuten Vor- 
mittsgs~ also in 9 Stunden 21 Minuten, 127 Wehen yon 41/e ~i- 
nuten Durehschnittpause. Die iangste Wehenintermission 12 N[inuten. 

Von der fiinften zur sechsten Injection 3 Uhr 28 Minuten Nach- 
mittags, also in 7 Stunden 57 Minuten, 105 Wehen yon 41/~ Mi- 
nuten Durahsahnittspause. W~thrend nach der fiinften Injection die 
Wehenfolge siah sogleieh rasaher gestaltet hatte, nahm s{e einige 
Stunden spgter ein langsameres Tempo, derart, dass z. B. yon t2  Uhr 
16 Minuten an yon 5 zu  5 Wehen 32, 30, 28, 21, 33, 30, 20 
Minuten gez~hlt wurden, bis zm- seahsten und latzten Einspritzung. 

Um 3 Uhr 5 Minuten war der N-uttermund vollst~tndig erweitert. 
3 Uhr 20 Minutan Blasensprengung. Kleine Fontanelle Iinks vorn~ 
Pfeilnaht im ersten schr~tgen Durchmesser. 
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Wiederum war nun die in der Austreibungsperiode gegebene 
Injection yon der mi~chtigsten Wirkung. Unter starker Cyanose und 
Opisthotonus trieben in 20 Minuten 12 dsr energischestsn Prsss- 
wehen das Kind aus~ wahrend zu der gleichen Anzahl Wehen vor 
der Injection 1 Stunde und 6 Minuten, d. i. fiber drei Mal so lange 
Zsit gebraucht worden. Bis zuletzt war Kr~fte- und Gemfithszustand 
der Kreissenden ein vorztig]icher. Das Kind, welches so mittels 391 
Wehen binnen 31 Stunden 55 Minuten geboren wurde, war ein fast 
reifer Knabe yon 3100 Gin. Gewieht, 50 Cm. Lange. 

Kopfmaasse: gerader . . . .  11 l/2, 
senkrechter 9, 
querer . . . . . .  91/~ : 9, 
schr~ger . . . .  131/.2, 

Kopfumfiings: grSsster . . . .  381/~, 
kleinster . . . .  311/2, 
oceipito-frontaler 34. 

Dis Naehgeburt ~olgte in 4 Minuten. 

Eine nachtriigliche Blutung war geringfiigig, stand auf geschiek- 
tere Frictionen und Ergotin innerlich. 

Wochenbett vollkommen ungestSrt. Vorztigliehe Involution. 

II. W . R . ,  Geburts-Nr. 249~ Dienstmagd, 38 Jahre, IIp. Mittel- 
grosse~ schleeht gen~hrte Person (uleerSses Zahnfleiseh!). Vom erstsn 
Kinde her mit Prolapsus vaginae st uteri behaftet gswssen. Becken- 
maasse: Spinae ilei 231/2, Cristae ilei 261/2, Trochantersn 301/2, 
Conjugata externa 19. 

Anamness lfickenhaft: ]etzts Menstruation Ende November. Sen- 
kung seit 14 Tagen. (Vergl. Curve 3 . )  

Bei der Untersuchung am 7. September steht der sehr beweg- 
liche, stwas vsrnfiberhiingende Fundus zwei Querfinger untsr Thorax- 
rand. Die Bauchdecken sind so schlaff und dfinn, dass man mit 
dem Auge allein die Diagnose der Lage des sieh lebhaft bewegenden 
Kindes machen konnte. Zwsite Schiidellags. Cervix verstrichen i 
Muttermund thalergross; Kopf tier im Beeken. Vor 14 Tagen vor- 
iibergehende Kreuzsehmerzen. Jetzt keine Spur yon Utsruscontrae- 
tion trotz ganzstiindiger iiusserer und innerer Untersuchung seitens 
zahlreicher Hande. 

7. September, 1 Uhr 5 Minuten Nachmittags. Injection yon 
0,02 Pilocarpin. Erst 2 Uhr 15 Minuten erfo]gts eine Wehe, wel- 
eher bis 3 Uhr noch seehs weitere folgtsn (1:61/2). Als 3 Uhr 
20 Minuten noch keine neue Wehe aufgetreten war: zweite Injection 
yon 0,02 Pilocarpin. 

Die Aufloekerung war inzwischen bedeutend vorgeschritten, der 
Kopf lest eingestellt uud mevklich tisfer getreten. Muttermund 
4 Cm. welt geSffnet. Die hintere Vaginalwand ring an 5dematSs 
zu schwellen. Nach der zweiten Einspritzung abermals Latsnz his 
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4 Uhr 30 Minuten Naehmittags. Von nun aber continuirliehe Wehen- 
folge bis zur Geburt des Kindes 9 Uhr 15 ~inuten Naehmittags. 

4 U. 30 5I. his 5 U. 30 M. Nachm. 10 Wehen ~ 1 : 6 Minuten 
Durchschnittspause. 

5 ,, 30 . . . .  6 , 30 , ,, 12 Wehen ~ 1 : 5 M. Dp. 
6 ,, 30 ,, ,, 7 ,, 30 . ,, 21 ,, ~ 1 : 3 . ,, 
7 ,, 30 ,, . 8 ,, 32 . ,, 19 ,, = 1  :e .  3,, ,, 
8 ,, 32 , ,, 9 ,, 15 , ,, 15 , ~ 1 : 3  ,, , 

9 U. 4 Min. Blasensprung, 9 U. 5 Min. Muttermund vollst~ndig; 
9 Uhr 25 Minuten Geburt; 9 Uhr 30 Min. ~achgeburt. - -  Knabe, 
2650 Gin. schwer, 49 Cm. lang. Schr~ger Kopfdurchmesser 12 Cm., 
grSsster Kopfumfang 35 Cm. (bei der Entlassnng 2870 Gin. Gewicht, 
50 Cm. Li~nge). - -  Wochenbett vollkommen normal. Vorz~ig]iche 
Involution. --- Die ,,ktinstliehe Geburt" hatte im Ganzen 6 Stunden 
40 Minuten gedauert und fSrderte ein freilich nieht ganz ausgetra- 
genes Kind. Konnte man in dem ersten dieser beiden zusammen- 
gehSrenden Fiille eine Intermission der Wirkung des Mittels auf den 
geb~renden Uterus (yon 55 ~Iinuten Dauer) beobaehten, so hier eine 
vSllige Latenz~ und zwar yon 1 Stunde 10 )/Iinuten nach jeder In- 
jection. 

Aueh K l e i n w ~ c h t e r  fiel in seinem Falle,  nicht blos nach 
der ersten, sondern auch nach der zweiten und dritten Injection 
auf, dass d ie .  Contractionen auf sich warren liessen, dieselben 
stellten sich stets erst ein, nachdem die tibrigen toxischen Sym- 
ptome gesehwunden waren. Dieses Verhalten diirfte physiologisch 
schwer zu erklSren sein: vielleicht sind es Reactionszusti~nde des 
Nerven- und GefSsssystemes yon entgegengesetzter Wirkung,  als 
tier durch das Pilocarpin zuerst gesetzten (wie Gef:$ssverengerung, 
spastische Aniimie, SecretionsbeschrSnkung), welche [iberhaupt 
erst zu Contractionen Anlass gaben (s. S. 70). Dass die con- 
tractile Wirkung aber aueh unmittelbar naeh der Einspritzung sich 
entfalten kSnne, beweist wieder der erste yon den beiden letzten 
Fi~llen. 

Ein dem zweiten ganz i~hnlieher Fall (IIgr.  mit  allgemein 
verengtem and plattem Becken; Abtri~ufeln yon Fruchtwasser seit 
ca. 12 Stunden. Muttermand ca. 2 Cm. welt often, Cervix faltig- 
sehlaft, keine Spur yon Wehenth~tigkeit. Erste Injection 12 Uhr 
50 Minuten - -  erste Wehe 5 Minuten spSter; zweite Injection 
3 Uhr 20 Minuten. Geburt nach 9 Stunden 50 MJnuten dureh 130 
Wehen. Kind 2450 Gin., 27 Cm. lang) liess eine Latenzperiode 
ebenfalls vermissen. 

Aus diesen exact  beobachteten Fiillen sozusagen yon Part~ts 
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artificalis lassen sich nun fiber die specielle Wirkungsweise des 
Pilocarpins auf den schwangeren und geb~renden Uterus eine 
Reihe wiehtiger Schliisse ziehen. 

Ein Mittel, die Geburt zu jeder beliebigen Zeit der Schwan- 
gerschaft in Gang zu bringen, ist Piloearpin offenbar nicht, eben- 
sowenig wie die sonstigen Abortive und Eebolioa, welche dureh- 
aus nicht Yon irgend verliissiger Wirkung sind. Es ist aber aueh 
kein ,,Venenum acre", gehSrt nicht zu den seharf wirkenden 
Giften, welehe insgesammt, nach K l e i n w i ~ c h t e r ' s  iusfiihrung 
(,,Die kfinstliche Unterbrechung der Schwangerschaft." Separat- 
Abdruck aus der Wiener Klinik 1878), die Sehwangerschaft unter- 
brechen kSnnen. Es mfissen augenscheinlich besondere Bedingun- 
gen obwalten, warm das Piloearpin den trgehtigen Uterus zu Con- 
tractionen veranlasse, wann nicht. Zuniichst wird man zu unter- 
seJaeiden haben seine Wirkung ante partum und die intra par- 
turn. Da Priifungen des Mittels auf eebolische Eigensehaften fiir 
die friiheren Zeiten der Sehwangersehaft fehlen (Aborte), so seien 
nur solehe Fiille herangezogen, we die Frueht in lebensfghigem 
Alter stand, als es gegeben wurde. 

Eine zufgllige Beobaehtung war es bekanntlich, die Mass-  
m a n n  veranlasste, das Piloearpin als eebolisches u 
zu empfehlen. M a s s m a n n  selbst hat diese Empfehlung inzwi- 
sehen fast wieder zurfiekgenommen. Laut dem kurzen Protoeolle 
,,der geburtshiilflichen Section des allgemeinen Vereins St. Peters- 
burger Aerzte" in der St. Petersburger medieinischen Woehen- 
schrift 1878, Nr. 38 wird M as s m a n n '  s Vermuthung, Pilocarpin 
als wehenerregendes Mittel ansehen zu diirfen, yon Bid d er  und 
H o r w i t z  als unwahrseheinlieh bezeichnet. Der Erstere wendet 
wohl Piloearpin bei Eelampia gravidarum et parturientium an, ohne 
aber dem Mittel die geringste Wirkung auf den Uterus zuzugestehen, 
und H o r w i t z  will bei seinen Untersuchungen fiber den Einfluss 
des Pilocarpins hie eine Einwirkung auf den (puerperalen ?) Uterus 
bemerkt haben. 

B i d d e r  machte darauf aufmerksam, dass in beiden F~llen 
M a s s m a n n ' s  nach der Pilocarpininjection und vor Beginn tier 
Wehen das Fruehtwasser abfloss, ein Umstand, der bei nephri- 
tischen Sehwangeren nieht selten die Friihgeburt herbeifiihre; es 
liege daher sehr nahe, auch in Massmann 'sFs  sich ein sol- 
ches Zusammentreffen zu denken. 

Bezeiehnend ist, dass M a s s m a n n  darauf hin meinte, man 
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kSnne sich Vermehrung der Fruchtwassermenge und dadurch be- 
dingten Blasensprung als Pilocarpinwirkung denken. 

Da nun die Frage yon der dialytischen Durchl~ssigkeit des 
Amnio-Chorion fiir Serum (yon der hyper~mischen Decidua her), 
ebenso die, ob nicht, wie K l e i n w g c h t e r  yore Hydramnion an- 
nimmt, auch normaler Weise yon noch nieht obliterirten Vasa 
propria der Grenzmembran der Placenta Fliissigkeitsausscheidun- 
gen nach  dem Eie hinein stattfinden, zur Zeit noch nicht ent- 
schieden, a~ch nieht experimentell in Angriff genommen wor- 
den ist; da man anch nicht weiss, ob das Pilocarpin irgend 
in den F5talkreislauf iibergehe; da ferner, wenn dies auch der 
Fall wg.re und es auch damit seine Riehtigkeit h~tte, der Harn- 
apparat ~lterer Friichte helle das Fruchtwasser vermehren, nach 
der Analogie yore Erwachsenen auf Pilocarpin gerade 01igurie 
eintreten miisste, so halte ich 1V[assmann's nothgedrungene, 
nicht einmal nothwendige Erklgrung fiir unzureichend, und bin 
ich in der Lage, an der I-land eines eigenen Fa]ies (aUerdings 
ohne Hydropsieen) eine andere zu geben. 

S. Sch., 31jiihrige IIIp. Becken gering allgemein verengt. Seit 
5. November 3 Uhr Nacbmittags Abfiuss yon Fruchtwasser. Kam 
7 Uhr l~achmittags auf den Geb~rsaal. Muttermund auf ca. 2 Cm. 
im Durchmesser gegffne~, dutch narbige Einkerbungen unregelm~issig 
verzogen, etwas rigid. Blase noch fiber dem beweglichen Kopfe 
weggespannt. Keine Wehen. 

7 Uhr 8 Minuten, Injection yon 0~02 Piloearpin. 
7 Ubr 30 ]~[inuten scheinbar spontaner Abfluss yon Fruehtwas- 

ser: es ze ig te  sich in der F o l g e ,  dass nur  w/ ihrend  der 
E i n z i e h u n g  des Le ibes  nn te r  den an f t r e t enden  Brech-  
b e w e g u n g e n  so lehes  abg ing  und der U t e r u s u m f a n g  sieh 
v e r k l e i n e r t e .  

Von 9 Uhr 10 Minuten an kritftige, continuirliche Wehen~ b~s 
zur Geburt (nach 3 Stunden 5 ~Jlinuten) 4=2 (1 :4  Mim~ten). Kind 
3030. 50. 

Es seheint mir daraus hervorzugehen, dass man in den 
M a s s m a n n ' s c h e n  F~illen aus dem Abflusse yon Fruchtwasser 
nach der Injection vet dem Anftritte der Wehen nur schliessen 
kSnne, dass derselbe durch die Bauehpresse bewirkt worden sei, 
nieht aber, dass eine Vermehrung des Fruchtwassers stattgefun~ 
den babe. 

M a s s m a n n ' s  zweiter Opponent, H o r w i t z ,  ~ussert sein Be~ 
denken in einer anderen Riehtung. Er h~ilt es fiir hSchst nn- 
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wahrscheinlieh, dass ,,ein und dasselbe Mittel zu gleicher Zeit 
Sehweissseeretion und Wehen hervorrufen sollte". Da~s Yerhalteu 
tier Gefgsse miisste, soviel wit yon der physiologisehen Ursaehe 
des einen und des anderen Vorganges wiissten, gerade als ent- 
gegengesetzt gedaehg werden. 

Ohne nun auf die Beziehungen zwisehen Wehenthiitigkeit und 
Sehweissabsonderung, welche man eigentlieh bei jeder anstrengen- 
den Geburt beobachten kann, eingehen zu wollen, glaube ieh den 
Einwand yon I-I o r w i tz aneh deshalb nieht als stichhaltig ansehen 
zu diirfen, well sowohl Zust~nde yon Gef~sserweiterung wie yon 
Gefiissverengerung Wehen veranlassen kSnnen. Aus den neueren 
physiologisehen Forsehungen fiber Sehweissseeretion l•sst sieh niehts 
entnehmen, was einem Zusammenwirken mit Wehenth~tigkeit ent- 
gegen w~re. Naeh L u e h s i n g  er  ( P f l i i g e r ' s  Archiv XVI, S. 445) 
und N a w r o c k i  (Medieinisches Centralblatt 1878, 1, 2 und 40) 
werden die Schweissdriisen ausschliesslich dureh sympathisehe 
Fasern versorgt, wi~hrend A d a m k i e w i e z  (Referat seiner Mono- 
graphie, Medieinisehe Centralzeitung 1878, 38) und V u l p i a n  
ihnen auch noch spinale zukommen lassen - -  also ganz wie beim 
GeNsssystem l 

Fernerhin verlegen N a w r o e k i  und Marm~ (1. c.), ebenso 
auch A d a m k i e w i c z  das gemeinsame Sehweisscentrum in die 
Medulla oblongata: eine eombinirte Reizung mit dem gewiss nieht 
welt abliegenden Gefiiss-, sowie dem hypothetischen ,,Weheneen- 
trum" seitens des Piloearpins kann somit nichts Unwahrsehein- 
liehes haben. 

Es ist nun richtig, dass sich die bisherigen Resultate der 
Priifungen des Mittels - -  bei Arzneipriifungen am Mensehen niehts 
UngewShnliches - -  widerspreehen, abet an der Glaubwiirdigkeit 
der positiven wie der negativen Erfolge ist nieht zu zweifeln. So 
bleibt Niehts iibrig, als naeh dem urs~ehliehen Prineipe zu for- 
schen, welches jene ha& beiden Richtungen hin zu erkliireu 
vermag. 

Gerade der evidente Einfluss nun, welehen das Mittel auf 
den Uterus intra partum ausiibt, fiihrt dahin, verstehen zu las- 
sen, wie es aueh mehr minder lunge Zeit ante partum ganz in 
gleieher Weise den sehwangeren Uterus influire. Ganz allgemein 
ausgedriickt, muss es das u des Eies zum Uterus sein, 
und zwar ein ganz bestimmtes u welches diesen das eine 
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Mal auf das Mittel gar nicht reagiren l~sst, das andere Mal ihn 
zu unaufhaltsamer Ausstossung der Frucht anregt. 

Unter allen Umst~nden wird das Piloearpin bald naah seiner 
Einspritzung gem~iss seiner allgemeinen Wirkung auf das ge- 
saturate arterielle Gef~sssystem jeden Uterus in einen Zustancl 
yon fluxioni/rer Hyper~imie versetzen. Es lSst - -  den nicht sehwan- 
geren Uterus iiberhaupt ganz aus dem Spiels - -  ausser den 
Effecten arterieller Congestion zum Genitaltract, welche aliein 
schon Wehen erregen kSnnen (Os iande r ,  S c a n z o n i  u. A.), 
vermSge seiner die Nerven yon Organen mit glatten Muskelfasern 
irgendwie irritirenden Einwirkung subjectiv und objective theils 
merkliche, thefts unmerkliche Contractionen. aus. 

Erst dann aber scheint das Piloearpin sicher ecbolisch zu 
wirken, wenn am Ei sich Tendenzen zur Ausstossung kundgeben, 
welche bekanntermassen oft lunge vor dem Eintritt der Geburt 
bestehen, ohne dass diese doch spontan in Gang kgm'e, welehe 
aber aueh oft bis unmittelbar vor der rechtzeitigen Niederkunft 
wenig ausgesprochen sind. Was unter diesea Tendenzen zu ver- 
stehen sei, beriihrt zwar die auf der Casseler Versammlung eben 
wieder heiss discutirte, aber nicht gelSste Frage yore Verhalten 
der Cervix gegeniiber dem UteruskSrper und dem Eisacke (P. 
Mi i l l e r ,  B a n d l ,  O. K i i s t n e r ,  L e o p o l d  u. s. w.), sowie die 
welters yon der AblSsung der EiNiute in der letzten Schwanger- 
sahaftszeit; soweit es aber klinische Zweeke erheisehen, geniigt 
das Touchiren vollst~tndig, um sich wenigstens das Verhalten der 
Cervix zum unteren Unterinabschnitte and dem Eie mit Riick- 
sicht auf jene ,,Tendenzen" klar zu stellen. 

Sofern ich nun, gesttitzt auf meine Beobaehtungen, nach- 
weisen will, dass Piloearpin nur intra partum sine wehenanre- 
gende, bis zur Eebolie steigerungsfi~hige Wirksamkeit entfalte, 
und sofern Sahwangerschaftsende und Geburtsbeginn sehr hgufig 
gar nicht abzugrenzen sind, indem sins ,,latente Geburtszeit" ~or 
der eigentlichen ErSffnungsperiode geradezu Wochen dauern kann, 
so ist es geboten, eben auf die objeetiven Zeiehen der imminen- 
ten Geburt hinzudsuten, weft sis durchaus nicht yon subjectiven 
Geburtssymptomen begleiteg zu sein brauehen, wie wir sis gew@r~- 
lich als Ausgangspunkte Nr die Bereahnung der Geburtsdauer 
zu nehmen pflegen. Glsiehviel ob man nun bei Beurtheilung der 
obj'eetiven Zeiehen der ,,latenten Geburt" annehme, dass das El, 
indem es in das Cervixcavum eindringt, sich innerhalb der De- 



in der Geburtshtilfe. 65 

cidua yon der Uteruswand 15se und sich nach abw~rts verschiebe, 
oder ob der untere Eipol mtr dutch allmglige Zuriickstreifung 
des cervicalen (resp. nicht deciduatragenden) Uterinsegmentes bei 
entsprechend fortschrcitenclem Wachsthume (Dehnung) der haften- 
bleibenden Eih~ute unter Verkiirzung bis Verstreichung der Cer- 
vix entblSsst werde: fiir klinische Zwecke ist es am gerathensten, 
sich einfach /m die innere Untersuchung zu halten, wobei man 
sich jedenfalls yon der Thatsache des allmgligen Wanderns des 
Os internum spurium (,,mechanischer Muttermund" nach Ebe l l ,  
,,klinischer" nach Ruge) in der Richtung nach abw~rts iiber- 
zeugen kann, als desjenigen Zeichens, welches am sichersten die 
bevorstehende Ausstossung des Eies anzeigt und zur Leitung die- 
hen kann, ob das Pilocarpin Aussicht auf expulsive Wirksamkeit 
babe. Darin sind ebensowohl die Anhgnger des ,,anatomischen" 
Muttermundes, wie die des klinischen einig, class, wo die Cervix 
sich in den ersten zwei Dritttheilen tier Schwangerschaft (yon 
oben her) erweitere, Geburtserscheimmgen vorliegen (P. Mii 11 e r). 
Dem gab auch B r e i s k y  Ausdruck, obwohl er auf Seite B a n d l ' s  
steht, indem ~er sagte, dass es stets Wehenerscheinungen seien, 
wenn der innere Muttermund auseinander gezogen werde; Zu- 
st~nde, wo das Ei nicht mehr so innig yore Fruchthalter um- 
schlossen wird, sondern bereits Tendenzen zum Ausschliipfen ver- 
rgth, ohne dass dies auch wirklich vorzeitig zu gesehehen brauchte, 
es sei denn auf kiinstliche Anregung dazu, werden darum nicht 
allzu selten sein. 

Locomotionen des Eies unter ErSffnung der Cervix, d. h. un- 
aufhaltsame (unzeitige?), friihzeitige und rechtzeitige Geburt wet- 
den also nut dann yon Pilocarpin ausgelSst werden kSnnen, wenn 
solche in Vorbereitung standen oder bereits unmerklich im Gange 
waren: P i l o c a r p i n  w i r k t  n t t r  i n t r a  p a r t u m  a n d  i n t r a  
p a r t u m  p r a e m a t u r u m  ( i m m a t u r u m ? )  e c b o l i s c h !  

Ueber den Grad der AblSsung des Eies innerhalb der De- 
cidua, auf deren Vorhandensein zur Geburt ich selbst mehr Ge- 
wicht legen mSchte, als auf die ErSffnung und Verkiirzung der 
Cervix kann man sich (ausser etwa bei Blutungen, bei Wasser- 
abtr~ufeln) leider objectiv sehr wenig vergewissern. 

Gehe ich jetzt auf eine Epikrise der beiden negativen Pilo- 
carpinfglle (siehe S. 48 it. ft.) ein, namentlich auf den mehr typisehen 
zweiten derselben, so bildete eine offenbar starke Zghigkeit der 
Eihaftung die, sagen wit, muthmassliche Ursache der Wirkungs- 

Archly f. Gyn~kologle .  Bd. XIV. t l f t .  I. 5 
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losigkeit des Piloearpins: war doeh der zu den stih~ksten Reizen 
auf den sehwangeren Uterus zghlende Fruehtwasserabfluss nieht 
vor Ablauf yon 18 Stunden im Stande, unter LSsung des Eies eine 
geregelte Wehenthgtigkeit zu entfaehen ! Neben dieser festen Haf- 
tung gesunder Eih~ute au gesundem Uterus war aueh die Cervix 
yon bedeutender Lgnge, der Fall Mso, ebenso wie der erste, fiir 
pharmaeodynamisehe Friihgeburt dureh Piloearpin Ungeeignet. 

Die Frauen befanden sieh nieht intra partum. 

Zieht man nun noeh das Gesetz in Reehnung yon tier mit 
dem u der Sehwangerschaft stetig zunehmenden Irrita- 
biliti~t tier Uterusnerven (B r o w n- S 6 q u a r d, O b e r nie r, K e h r e r 
u. A.), wonaeh je ngher gegen die Geburt, desto leiehter Contrae- 
tionen des Uterus zu Stande kommen, so wird in dem Masse 
aueh die Empfindliehkeit des letzteren fiir PiIoearpin zunehmen. 
Bei den Fi~llen yon Gelingen der kiinstliehen Friihgeburt naeh 
deren Einleitung mittels Piloearpin, we also die motorisehen Ute- 
rinnerven sieh auf alas Mittel reizempf~nglieher verhielten, be- 
standert physiologisehe oder pathologisehe Vergnderungen am Eie 
und Uterus, wie sie als u der Geburt gelten; oder es waren 
Allgemeinerkrankungen resp. Erkrankungen einzelner Organe vor- 
handen, welche erfahrungsgem~ss friihzeitige Unterbreehung der 
Sehwangerschaft begiinstigen. (In den beiden Fiillen yon Mass -  
m a n n bestand Nephritis gravidarum, in dem yon K I e i n w g e h t e r 
eine Blas enscheidenfistel, wobei naeh C o hn s t e i n u n t e r  14~ Fiille~ 
seehs Mal Friihgeburt beobaehtet wurde; nut in dem positivea 
Falle yon S e h a u t a  war die Person gesnnd, befand sieh abet 
nahe dem T~erminus.) 

Bei den negativen Fiillen yon Einleitung der Friihgeburt dutch 
Piloearpin fehlten die vorstehend erwi/hnten Umst~nde. 

In dem ersten FaIle yon W e l p o n e r  (Centralblatt fiir Gyng- 
kologie, Nr. 15) war die Yaginalportion 1,5 era. lung, die oberen 
Cerviealpartien gesehlossen (!). Zeit 35. bis 36. Woehe. IIp. 

W e l p o n e r ,  welcher den rasch erworbenen Ruf des Pilo- 
earpins als Friihgeburt-EeboIicum am stgrksten wieder untergrub, 
hat soeben drei weitere negative F~lle vergffentlieht (Wiener me- 
dieinisehe Woehensehrift 1878, 44). 

u dem ersten dieser (26jiihrige Ip., Seh~tzung 36. Woehe) 
ist fiber den Zustancl der Cervix niehts angegeben, gon dem 
zweiten Falle (21jghrige IIp., Sehgtzung 32. Woehe) heisst es: 
,,Os externum du~ehg~ngig, die oberen Cerviealpartien vollsti~nclig 
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geschlossen." Von dem dritten Falle (Ip. mit hlbuminurie und 
bedeutendem Oedemen der Sehamlippen und tier Unterbauch- 
gegend; Sch~tzung ungef~hr 38. Woche) ist wiederum kein Cer- 
vixbefund .notirt ! 

(Meine eigenen F~lle s. einzeln im Texte.) 

Aus meinen Darlegungen diirfte wenigstens so viel hervor- 
gehen, dass man noch nicht, wie W e l p o n e r  fiir sich selbst, die 
Frage yon der kiinstlichen Friihgeburt durch Pilocarpin als im 
negativen Sinne abgeschlossen zu betrachten braucht, sondern dass 
man nur lernen miisse, eine richtige Auswahl tier F~lle an tier Hand 
der fiir das Gelingen vorausgesetzten Bedingungen zu treffen. 

Ist in Anbetracht tier erwiesenen Contractionsfs auch 
des nicht schwangeren Uterus ( K e h r e r ,  Cyon ,  H o f f m a n n  und 
B a s c h ,  T h e o p o l d  u. A.) die Annahme gestattet, die moto- 
rischen Nerven des Plexus uterinus (Cyon) reagirten unter allen 
Umstiinden auf das Piloearpin, so w~re damit dessen Einwirkung 
sogar auf den graviden Uterus jiingerer Periode bei geschlossenem 
inneren Muttermunde, unverkiirzter Cervix, festhaftendem Eie 
nicht zu bezweifeln. Es mSgen bier allerdings contractile u 
kiirzungen der Uterusmuskelfasern vorkommen, subjectiv und ob- 
jectiv wenig oder gar nicht merklicher Art, aber keine schmerz- 
haften, kr~ftigen totalen Zusammenziehungen mit Effect auf den 
Uterusinhalt, keine echten Wehen. 

Sind die Beobachtungen yon B r a x t o n - H i c k s  (Transactions 
of the obstetrical society of London, Vol. XIII, 216), wonaeh sich 
der Uterus yon der friihesten Schwangerschaftszeit an in bestiin- 
digem Schwanken zwischen Contraction und Relaxation befinde, 
riehtig, so g~be es zwischen jenen Contractionen der vorerw~hnten 
Art nnd den echten Wehen nur einen graduellen Unterschied, 
und es kSnnte iiberhaupt hie yon einer Wehenhervorrufung, son- 
dern stets nur yon einer Wehenverst~rkung die Rede sein. 

Das Pilocarpin hat somit keine primi~re wehenerregende, 
nur sondern wehen an regende und -versti~rkende Eigenschaften, 
vermag es, unter den gegebenen Bedingungen unmerkliche und 
theilweise Contractionen (Vorwehen) in schmerzhafte Zusammen- 
ziehungen mit Steifung des Uterus, in eehte Wehen iiberzufiihren. 
Diese Eigenschaften l~sst das Pilocarpin am reinsten erkennen 
kiirzere Zeit vor uncl w~hrend rechtzeitiger Geburt: 

a) Bei mehr minder verstrichener Cervix, griibchenfiirmigem 
oder auch weiter erSffnetem Muttermunde u. s. w., wie oben in 

5* 
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der ,,l~tentcn Geburtsperiode" (veto 280. bis 265. T~ge oder lloch 
welter zuriick), kommt, ohne vorherige bewusst gewordene Wehen, 
auf Pilocarpin die Geburt sofort in Gang. 

b )  Waren bereits vereinzelte echte Wehen vorhanden, so 
werden sin durch Pilocarpin aus ihrer aussetzenden Unregelmis- 
sigkeit in eine continuirliche Reihenfolge iibergefiihrt. 

c) Bei bereits etablirter Geburt, mit normMem oder abner- 
mere Beeken, erwies sich das Pilocarpin, in der ErSffnungsperiode 
gegeben, als Bin treffliches Mittel, die Wehenpausen kiirzer, die 
Aufeinanderfolge der Wehen gleichm~ssiger, ihre Wirksamkeit 
anhaltender zu gestMten; in der Austreibungsperiode abet an- 
gewandt, we der gesammte moterische Nervenapparat des hyper- 
kinetischen Uterus am st~rksten auf Reize reugirt, Ms ein Mittel, 
die Kruft und Wirksamkeit der Wehen sehr bedeutend zu stei~ 
gern, indem es, ohne tetanische Contractionen zu erregen, die 
miichtigsten Treibwehen veranlgsst. Bei Wehentrggheit in der 
Austreibungsperiode wird es durum, vorausgesetzt, dass Kepf und 
Becken in keinerlei nur operativ zu behebendem Missverhi~ltnisse 
stehen (absolute Wehensehw~che), vorziiglich geeignet sein zur Er- 
weckung und Versts Yon Wehen, zur Anregung des er- 
schSpften Uterus - -  fiberh~upt zur wohlths Abkiirzung der 
Geburt. Hier kann das Piloc~rpin uuter Umsts sogar die 
Zange ersetzen. 

Die Anwendung des Pilocarpin in der Austreibungszeit ha~ 
sich dabei nicht an die Vorschrift zu kehren, win fiir das SecMe, 
dass es etwa nur gegeben werden diirfte, ,,we der raschen natiir.. 
lichen oder kiinstlichen Entbindung bei Mlfs Gefahr fiir das 
Kind kein Hinderniss im Wege steht",  ein Grundsatz, der yon den 
principiellen Gegnern der Anwendung yon Secale intra partum 
selbst in dieser Fassung zuriiekgewiesen wird, fiir das Pilocarpin 
abet gar nicht aufgestellt zu werden braucht. 

tn einer ziemlichen Reiiie sonst normMer Fs babe ich mich 
gerude yon dieser Wirkung durch Wehenzghlung vet und nach 
der Einspritzung auf's Beste iiberzengen kSnnen, win z. B. yon 
den iblgenden: 

I. A. G. Ip. Normale Geburtsverh~iltnisse. Erste Schadellage. 
Jedocll Wehentr~gheit in der Austreibungsperiode. Von 8 Uhr 45 Mi- 
nuten bis 9 Uhr 15 Minuten nur vier Wehen ~ 1 : 71/.z Minutem 

9 Uhr 18 Minuten injection yon 0,02 Pilocarpin. Darauf bis 
10 Uhr 15 Minuten~ der Geburt des Kindes (Mgdehen 3300~ 52.~ 14~ 
391/.z als Kopfmasse), 26 Wehen ---~ 1 : 21/'a i~{inuten. 
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II. A . P .  Einfach plattes Becken. Ip. Erste Schadellage. 
Dauer der Vorbereitungszeit 7 Stunden. 2 Uhr Vormittags: voll- 
st~ndige Erweiterung des ~[uttermundes. Schr langsamcs Vorr~icken 
des Kopfes. Zunehmende Wehenschw~chc in der Austreibungsperiode. 

Von 3 Uhr 16 Minutea bis 3 Uhr 36 Minuten 11 Wehen yon 
kurzer Dauer, geringer Energie. 

3 Uhr 55 Minuten Einspritzung yon 0,02 Pilocarpim Von da 
an in der gleichen Zeit bis zur Geburt 29 der wirksamsten Wehen. 

Knabe 3450. 52. 131/e. 381/2. 

Aus den Wirknngen des Pilocarpins attf den Abl~uf einer 
rechtzeitigen Geburt konnte man die weitere Indication herleiten, 
es anzuwenden bei reifem Kinde und vorzeitigem Wasserabflusse 
in Folge yon Rupturen oder Fissuren der Blase ohne vorhandene 
Wehenth~tigkeit, gleichviel wie welt der Muttermund bereits 
erSffnet sei. Der sogleich zu berichtende, typische Fall zeigt, 
wie bei dem Gebr~uche des Piloearpins nach dieser Indications- 
stellung die Geburt durch sofortige Anregung regelm~ssiger Wehen 
gefSrdert, wie eine weitere Zun~hme des Fruchtwasserabflusses 
vor dem spont~nen Einsetzen der Wehen abgeschnitten, wie das 
Auftreten yon Krampf~vehen mit ihren Gefahren fiir das Kind 
verhiitet wird. 

E. S., 24j~hrige Ip. Ger~umiges Becken (Grundmaasse 76. 30. 
33. 191/2). Ende X. Monats. Zweite Schade]lage. Seit 4 Uhr 
Naehmittags Abtraufeln yon Fruchtwasser. Um 6 Uhr Absturz einer 
grSsseren Menge. 

Keine Wehen trotz wiederholter, derber Abtastung des Leibes. 
Kopf ziemlich tief im Becken, das ScheidengewSlbe durch denselben 
ausgesloannt. Cervix verstrichen. Mutterm~nd circa 2 Cm. weit 
erSffnet, hoch oben, nach hinten und rechts stehend; schwer zu 
erreichen. 

9 Uhr 15 Minuten Injection yon 0,02 Pilocarpin. Nach 10 Mi- 
hUtCh Beffinn continuirlich ablaufender Wehen, so class nach 6 Stun- 
den 30 Minuten dutch 108 Wehen (1 : 31/s Minuten) der ~uttermuncl 
vollst~ndig erSffnet war. Als sodann die Austreibungszeit sich tiber 
2 Stunden hinzog und die Wehen an Kraft, nicht an H~ufigkeit, 
etwas nachliessen, wurde, ohne class es eigentlich nothwendig ge- 
wesen w~re, 6 Uhr 32 Minuten, nach dcr 168. Wehe eine zweite 
Injection gemacht (0,02). Schon naeh 20 Minuten (langes Ein- 
schneiden des Kopfes im Interesse des Dammschutzes eingerechnet) 
erfolgte mit tier 176. Wehe die Geburt eines' reifen Knaben yon 
3400 Gin. Gewicht, 53 Cm. L~inge; 39 Cm. grSsstem Kopfumfang. 

Die Eih~ute waren seitlich bis zur Placenta hin eingerisscn. 

Es l~sst sich nun aus der eben aufgestellten Indication die 
allgemeinere ableiten, dass das Pilocarpin in der ErSffnungs- wie 
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Austreibungsperiode stets dann gegeben werden kSnne, we eine 
Besehleunigung der Geburt wfinschenswerth, instrumentelle Hiilfe 
aber nieht angebracht, oder nicht anwendbar ist, so namentlich 
bei den verschiedensten Blutungen aus dem Uterusinneren in der 
ersten Geburtszeit. 

Es liegt nun nahe, das neue ,,Wehenmittel" Pilocarpin mit 
dem ~ltesten, dem Secale and seined AbkSmmlingen zu ~erglei- 
chen. Hier tritt aber sogleieh eine principielle Schwierigkeit ent- 
gegen, welehe darin besteht, dass, w~hrend es gelungen ist, in 
dem Pilocarpin das wirksame Princip aus den Flores piloearpi 
pinnati (Jaborandi) rein darzustellen, dies mit dem Seeale noeh ]ange 
nicht der Fall ist, was schon daraas hervorgeht, dass man aus 
dem Seealepulver nicht weniger denn zehn verschiedene Einzel- 
stoffe isolirt hat, yon denen l~einem einzigen dieselbe Maeht der 
Wirkung zukommt, wie dem Seeale cornutum selbst. 

W~hrend sich das Pilocarpin zu 5aborandi etwa verh~lt wie 
Morphia zu Opium, h~tte das Ergotin noeh ebensoviel Rivalen 
neben sich wie die untergeordneteren A.lkaloide des Opium oder 
der Cortex chinae. 

Beide Mittel, Pilocarpin und Seeale, wirken in eigenthfim- 
lieherweise auf die GefAsse ein. Naeh der gegenwi~rtig am mei- 
sten gangbaren Ansicht yon W e r n i c h  (,,Einige Versuchsreihen 
fiber Mutterkorn, Beitrag zur Geburt.shfilfe und Gyngkol0gie 1874, 
III; ausserdem R. D i c k ' s  Arbeit) beruht der Einfluss des letz- 
teren ,,auf der dureh Herabsetzung des Venentonus und dem- 
gemMs st~rkerer Ffillung der Venen bedingten seeundiren Leere 
der Arterien, also auf einer angmischen Reizung der im Ut, erus 
(und vielleicht auch central) gelegenen Innervationscentren des- 
selben". Es ist nun, wie ieh frfiher schon andeutete (S. 60), nicht 
unmSglich - -  and dies erscheint immerhin sehr interessant -- ,  
dass aueh das Piloearpin, ganz ihnlich wie das Secale, per 
anaemiam Wehen eiwegt, ni~mlich dann, wean diese Wirkung erst 
naeh einiger Zeit auftritt, we die primis Gefdssl~hmung wieder 
gewichen ist (s. S. 46). Da es nun abet entschieden auoh mit 
dieser zugleich sofort Wehen auslSsen kann, so seheint es un- 
mittelbar nach der Einspritznng auch per hyperaemiam zu wirken. 
Ob aber nun alas Centrum der Gef~ssnerven, des Vagus, ob das 
,Uteruscentrum", der Plexus hypogastrico-uterinus, die peripheren 
Uterinnerven engagirt seien, ob centrale, direct-pedphere, ob 
reflectorische Wi~kung vorliege, wage ieh ~orl~nfig nicht, zu ent- 
seheiden. 
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Wie incommensurabel doch Thierexperimente, ohne welche 
man heutzutage physiologische Auseinandersetzungen kaum mehr 
zu bringen wagen darf, sind, geht aus den Widerspriichen der 
einzelnen Lehren fiber active Innervation und Contraction des 
Uterus hervor, wie man gerade wieder im Bezug auf Secale er- 
sehen kann (vergl. D i c k ,  S. 6 und 7). 

So hat mir auch Prof. C o h n h e i m  gerathen, lieber an der 
lebenden Frau u anzustellen, anstatt an schwangeren Kanin- 
chert, welche schon in Folge der Laparotomie sehr gem abortirten, an 
ihren entblSssten Uteris abet nach soleher keinesfalls authentische 
Gefs darbSten. Fiir die Praxis geniigt es ja zun~chst zu 
wissen, dass Piloearpin ein Wehenmittel sei, welches im Gegensatze 
zum Secale keine Krampfwehen, keinen Tetanus uteri erzeugt. Im 
Gegentheil scheint es bestehenden Tetanus zn lSsen, wie der eine 
yon P r o c h o w n i k  beobachtete Fall boweist, we bei einer Eclam- 
ptischen nach Geburt des Kindes Tetanus uteri mit Retentio pla- 
centae bestand: 25 Minuten nach der Injection mit dem vollen 
Eintritte des Sehweisses war der Uterus erschlafft und die Pla- 
centa konnte entfernt werden. 

Dafiir, und weil das Pilocarpin nun keinen Tetanus erzeugt, 
kommen ihm auch nur geringe haemostatische Fiihigkeiten zu, im 
Gegensatze zu Secale, welches ein franz5sischer Autor, L a b o r d  
(Le mouvement m6dical 1878, Nr. 13), nenerdings direct und 
unabh~ngig vom Nervensystem auf die glatten Muskelfasern tier 
Gefiisswandungen wirken l~sst. Man vergleiche bezfiglich dieses 
Punktes die Erfahrungen yon F e 1 s e n r e i c h (S. 47). 

Ich sah nach - -  um nicht zu sagen ,,auf" -- Pilocar- 
pininjection in tier Austreibungsperiode nach eriblgter Geburt 
mehrmals Blutungen auftreten, die vielleicht aueh sonst gekom- 
men wiiren - -  wie sicher bei einer mit scorbutischer Diathese 
behafteten u -- ,  immerhin aber auf die fluxioniire 
Wirl~ung des Pil0carpins geschoben werden k S n n t e n .  Auf die 
gewShnliehen einfachen Massnahmen, blosse Frictionen, standen 
s~mmtliche Blutungen sehr bald, nur bei der vorhin Erws 
wurden noch eisgekiihlte Essigeinspritznngen gemacht. 

Fiillt die Periode arterieller Fluxion zum Uterus noch in die 
Nachgeburtszeit, so kann derselbe wiihrend seiner Relaxationen 
leicht sti/rker bluten; aber der Uterus gers auch dann gewShn- 
lich in danernden Hgrtungszustand, und die Fluxion wird durch 
die Contractionen iiberwogen. 
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Ob es in Hinblick auf verwandte Wirkung mSglieh und vor- 
theilhaft sei, Piloearpin und Ergotin resp. Seeale vers~hiedenfach 
zu eombiniren, wi~re des N~heren zu priifen! 

Einen Fall,  wo ieh Piloearpin, Ergotin und Seealepulver an 
einer zur ktinstliehen Friihgeburt Bestimmten prtifte, kann ieh 
als einen fiir das Piloearpin zu letzterem Behnfe bedingt-negativ, 
fiir das S e e a l e  abet anseheinend positiv zeugenden anfiihren. 

E . K .  Geburts-Nr. 283. 26jahrige Igr. Gracil gebaute, 138 Cm. 
grosse Person yon bisher angeblieh ungestSrter Gesundheit~ abet ra- 
ehitisch his zum vierten Jahre. Geringe Scoliosis dorsalis sinistra 
mit sehwaeher, doch deuflieher Compensation in der Lendengegend. 

Lordosis tnmbalis mit Einsattlung zwischen fttnften Lend.enwirbel 
and Kreuzbein. Letzteres urn die Queraxe seines Corpus nach hinten 
hinaus gedreht, yon ziemlieher Schmalheit. Oberschenkel nach vorn 
und aussen starker gebogen, der reehte in hiSherem Grade, wie denn 
aueh die Muskulatur des rechten Beines~ der rechten Hinterbacken 
starker entwickelt ist. Maasse des Beekens: Spinae ilei 24U2. Cri- 
stae ilei 27. Trochanteren 29Ue. Conjugata externa 171[e. Conju- 
gata diagonalis 8t[~. Conjugata vera 7. Diametri obliquae 21:21.  
Neignng des Beckens wenig vermehrt, Sehambogen breit; Promon- 
torium spitz and sehr tier stebend. Linen innominata, ungemeia leieht 
abtastbar. Seoliotiseh-raehitisch-plattes Becken mit geringer All- 
gemeinverengung. 

Aufnahme 9. October. Die letzte Menstruation wird auf den 
10. Januar verlegt. Empf~ngniss angeblich Anfang bis Mitre Januar; 
erste Kindesbewegungen Anfang Juni; Senkung seit zwei Wochen 
- -  eine in sieh nieht ttbereinstimmende Anamnese. 

Bei einem Leibesumfange yon 88 Cm. wird der Fundus uteri 
knaFp einen ]~inger breit nnterhalb des Thoraxrandes gefunden. 
Bauehdecken stark gespannt. Fruehttheile sind ~usserlich schwer 
durehzutasten, tterztSne links. Jedenfalls L~ngslage. 

$cheide kurz, rauh, faltig, eng (Vaginitis granulosa). Cervix 
gesehlossen. Portio circa i Cm. lang, in der Mitte~ der griibchen- 
fSrmige ~iussere Muttermund sieht naeh hinten. 

Von innen her kein Kindestheil zu erreiehen, ruth nicht bei 
Querbett]agerung und tiefem Senken des Armes. 

Die auf zweite tt~lfte neunten Mounts gestetlte Sch~tzung war: 
wie sieh dana herausfand, eine irrige. 

Auf Befragung wird aufgegeben, dass seit 14 Tagen Ieiehte 
Kreuzsehmerzen best~inden. Die aussen angelegte ttand nimmt leicbte 
Contractionen des Uterus wahr. 

10. October. Hatte in der Naeht drei Mal wehenartige Leib- 
und Krenzsehmerzen. Portio 1 Cm. lang, rundIieh~ eiu Finger kann 
11/'2~2 Cm. weir in die Cervix vordringen. 

9 Uhr 8 Minuten Vormittags. Erste Injection yon 0,02 Pilo- 
carpin. 9 Uhr 30 Minuten die erste Wehe, bis 3 Uhr 53 Minuten 
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Nachmittags 27 Wehen ( 1 : 1 4  Minuten). Zwischendurch eine Anzahl 
lauer Douchen unter schwachem Gef~ille, mehr zur Einwirkung auf 
die rauhe Scheide. 

4 Uhr 35 Minuten Zweite Injection 0,02 (Erbrechen, Nasen- 
bluten, letzteres sonst niemals beobachtet!). 

4 Uhr 38 Minuten erfolgte eine Wehe, und bis 8 Uhr 45 Mi- 
nuten Abends deren 21 (1 :12  ~inuten. Dann um 9 Uhr, 11 Uhr 
20 Minuten je eine Wehe. 

11. October. Von 1 Uhr 35 Minnten Vormittags his 8 Uhr 
45 Minuten 12 Wehen (1 :45  Minuten). Merklich vorgesehrittene 
Auflockerung, innerer Muttermund fiir einen Finger durchg~ngig, 
weich, dehnbar. 

9 Uhr Vormittags. Dritte Injection 0,02 Pilocarpin. Von 9 Uhr 
15 Minuten bis 3 Uhr 40 ~[inuten wieder 14 Wehen ( i : 2 7 ) .  Von 
jetzt ab keine Wehe his 6 Uhr 55 Minuten Nachmittags, trotz Wie- 
derholung der Einspritzung (vierte mit 0,02) um 4 Uhr 30 Minuten. 
Von 6 Uhr 55 Minuten Abends his 9 Uhr 15 Minuten Vorraittags 
erfolgten dann nur 9 Wehen ( 1 : 9 5  Minuten). 

12. October. 9 Uhr 30 Minuten Vormittags. Fiinfte Injection 
(0,02). Keine Wehe. 

13. October. Im Laufe des Tages etwa 12 Mal Vaginaldouche, 
je 6 L., 40 o R. 

14. October. Desgleichen. 
15. October. Desglcichen. Innerer Befund der n~imliche. 6 Uhr 

Abends sechste Injection (0,02). Keine Wehen, dagegen Kreuz- 
schmerzen. 

16. October, Douchen fortgesetzt. 12 Uhr Mittags das Rohr 
auf kurze Zeit in die Cervix eingeftihrt. 

17. October. 11 Uhr 50 Minuten Vormittags. Eine halbe 
Spritze frisches Ergotin W e r n i c h  (2;5 : 10,0) und eine halbe Spritze 
Pilocarpin, je in eine Leistengegend injicirt. Zweite Schieflage be- 
stimmt. Innercr Befund: Portio noch 1 Cm. lang, Cervix 11/2 Cm. 
Innerer Muttermund often. Eiblase mit Miihe erreichbar, ein vorlie- 
gender Kindestheil gar nicht. Salivation, Erytbeme, Schweiss we- 
sentlich geringer wie sonst. Eine Stunde spater, nach der Mahlzeit, 
Erbrechen. K e i n e  W e h e n .  

5 Uhr Nachmittags eine Spritze Ergotin in die linke Leiste. 
Brennen in der Stichstelle. K e i n e  W e h e n .  

18. October. 9 Uhr Vormittags 1~0 Pulv. Secal. corn. rec. parat. 
1 Uhr Nachmittags 2,0 Pulv. Secalis. Wurdc so gut wie voll- 

st~indig wieder erbrochen. Keine Wehen bis zum 
19. October 5 Uhr Vormittags. Um 6 Uhr 15 Minuten (vier 

Wehen inzwischen) wurde die Cervix mit einem Male verstrichen ge- 
funden 7 tier Muttermund war 3 Cm. welt; die t~lase hatte sich ein- 
gedr~ingt. Um 7 Uhr 45 Minuten sprang dieselbe, 8 Uhr 40 Mi- 
nuten war tier Muttermund vollst~indig~ und um 9 Uhr erfolgte, nach- 
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dem yon 6 Uhr 15 Minuten his 8 Uhr 45 Minutea 36 Wehen 
(1 :4  M]nuten) abgelaufen warea, in zweiter Steisslage die Geburt 
eines 1820 Gin. schweren, 43 Cm. langen, demuach etwa der 32. 
Woche angehSrigen M~4chens. 

Kind leieht asphyctisch. Spi~tabnabelung. Ausstreifen yon Blur 
aus der Placenta. Sehr reiehliches Nachwasser. 

In einem gewissen Verlass auf die Anamnese, in zu starker 
Betonung des gusseren Untersuchungsbefundes, namentlieh der 
durch Fruchtwasseriibermass starken Leibesauftreibung hatte man 
die Frtihgeburt um e. 4 Wochen zu friih eingeleitet. Neun Tgge 
nach der ersten Pilocarpineinspritzung erfolgte die kiinstlieh pro- 
voeirte Geburt. 

Nachdem in tier That di~s Piloearpin eine Reihe eehter Wehen 
angeregt butte, welehe unter Auflockerung der Geburtswege zur 
ErSffnung des inneren Muttermundes und zur Verkiirzung der 
Cervix fiihrten, trat bei weiteren Piloearpingaben eine ,,Ab- 
stumpfung des Uterus" gegen das git tel  ein, welche aueh bei 
Wiederanwendung nach einigen Tagen bestehen blieb. Ebenso- 
wenig wie Piloearpin vermoehte Ergotin die Wehen wieder zu 
erwecken. Der Beweis, dass dann Seeale (1 Gramm des Pulvers) 
den letzten Anstoss zur Geburt gegeben babe, wiire wohl aus 
dem post hoc zu erbringen: jedenfalls hatten au.eh die Douehen 
einen wesentlichen Antheil an der u zur Geburt, ob- 
wohl sie drei voile Tage vor derselben abgesetzt wurden. 

In welehen Dosen seinerzeit B o n g i o v a n n i ,  weleher nur 
negative gesultate bekam, und R a m s b o t h a m ,  weleher positive 
gehabt haben will, das Secale zur ktinstlichen Friihgeburt an- 
wandten, konnte ich nieht eruiren, da ich Jener Schriften nieht 
erlangen konnte. Dass ein solehes Mittel wie das Seeale, welches 
intra und post partum, fast ohne je zu versagen, die kr~ifiigsten 
Contraetionen hervorruft, dennoeh ungeeignet sei, ante partum 
dasselbe zu thun, dass es Wenigstens keine regelreehte Wehen- 
th~tigkeit sehaffe, ist allgemein angenommen. Dis zu welehem 
Grade dies schliesslieh auch yore Pi!oearpin zu gelten habe, ist 
weiter oben yon mir festzustellen versucht und formnlirt worden. 

Immerhin lenehtet an dem oben gesehilderten ]?alle vor, dass 
Pilocarpin wenigstens eine Zeit lang, und zwar vor Anwendung 
anderer Mittel, Wehen erregt habe. 

Die weitere Frage, wie die Stellung des Pilocarpins zu den 
anderen Wehen- und Friihgeburtsmitteln sei: dem Chinin (yon 
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L e w i s ,  Virginia Medical Monthly Journal 1878, Febr. [Central- 
blatt, Nr. 21]) als ,,Wehentonicum" wieder empfohlen; dem yon 
der Wissenschaft ignorirten Juniperus Sabina, dem Viscum album, 
tier Mistel, welehe yon W. H. L o n g  (Louisville Medical News 
1878, M~rz; Centralblatt, Nr. 22) naeh zehnj~hrigen giinstigen 
Erfahrungen zttm Ersatz des Secale angepriesen wurde, miisste 
Gegenstand besonderer Untersuehung werden. 

Eine Priifung, wie das bekannte Gegengift des P i loea rp ins -  
Atropin - -  auch auf die durch Pilocarpin angeregte Wehenth~tigkeit 
des gebi~renden Uterus einwirke, babe ich ebenfalls angestellt, und 
fiel ihr Resultat gusserst prompt aus. Wehen, welehe durch 
Piloearpin zu rascherer Folge angefacht waren, hSrten auf Atro- 
pininjection sofort auf, konnten naeh AufhSren der Atropin- 
symptome durch erneute Piloearpineinspritzung wieder in Gang 
gebraeht werden, erreiehten aber nachher lange nicht mehr die 
friihere rasehe Aufeinanderfolge und Intensitgt. 

Der Fall, auch in anderer auf das Thema beziiglicher Weise 
vielfach belehrend, ist folgender: 

A. R., 20 Jahre, Geburts-Nr. 241 (vergl. Curve 4). Eine Ilgr. 
- -  Ueberstand nach und naeh die verschiedensten Infeetionskrank- 
heiten (Masern, Scharlaeh, Typhus, Variolois, Cholera) und war 
als Kind rachitisch. Menstruation seit dem 16. Jahre, unregelm~ssig, 
oft Monate lang aussetzend, eintagig, sp~trlich, mlt Kopfsehmerzen 
vorher. Schm~ehtig gebaute Person yon briinetter Hautfarbe, ziem- 
lich diirftigem Erni~hrungszustande. 

Beekenmaasse: Spinae ilei 23, Cristae ilei 26, Trochanteren 30l/2, 
Conjugata externa 171/2, Conjugata diagonalis 10l/2, Conjugata vera 
81]2, Diametri obliquae 211/2 : 21lift. Starke Neigung; niedriger 
Schambogen; Kreuzbein und Linea innominata leicht abtastbar. Mgssig 
allgemein verengtes rachitiseh-plattes Becken. 

Erste Geburt 18. November 1876, reifer Knabe, 3200 Gin. 
schwer, 51 Cm. lang. Geburtsdauer zwei Tage. Zwei Incisionen 
in den rigiden Muttermund, zwei seitliche Kolpoperinealeinschnitte, 
v. Ritgen'seher Itandgriff. Starke Bhtung; Tamponade der Scheide. 
Im Wochenbette schwere Endometritis, Parametritis bilateralis, Ma- 
stitis dextra (Urticaria - -  und Taenia solium nebenbei). Lag acht 
Wochen in der Anstalt, dann ins Krankenhaus transferirt, woselbst 
sic noch ein Vierteljahr zubrachte. Naeh Einbrueh des Exsudates 
in das Rectum allm~tlige Erholung. Das Kind starb il/4 Jahr alt 
an ,,Fraisen". 

Fast noeh innerhalb der Convaleseenz Neueoneeption. 
Aufnahme am 12. August. Angaben fiber die letzte Menstrua- 

tion 17. December, die Empfi~tngniss l~Iitte November (?), erste Kin- 



76 Sgnger,  Studien und Erfahrungen tiber das Pilocarpin 

desbewegung Mitte April (?), Senkung des Uterus seit acht Tagen. 
Leibesumfang 83 Cm., Nabel verstriehen. Fundus uteri circa 

zwei Querfinger unter Thoraxrand. Scheide kurz, welt, glatt. Cer- 
vix etwa 1 Cm. lung, nach links ein tiefer, bis in alas 8cheiden- 
gewSlbe reiehender Defect, sowie aueh sonst mehrfach seiehte Ein- 
kerbungen. Trotz der Ktirze der Seheide ist sie schwer zu erreiehen, 
well sic nach links-hinten-oben gleichsam in eine Ecke des La- 
quear hineingezogen ist. Deutliche Str~tnge im Douglas sind zwar 
nicht durchzufiihlen, doch ist oben das hintere SeheidengewSlbe wie 
yon diesem aus in eine Falte aufgehoben, die den Rest der hinteren 
5Iuttermundslippe mitnahm. Mutterhals etwas tiber :t Cm. fang, 
~tusserer Muttermund klaffend, innerer so gut wie g 'eschlossen, -  
Sehgtzung gegen Ende neunten l~[onats. Zweite ScDtdellage. 

Es bestand Indication zur Einlei}ung der ktinstlichen Frtthgeburt 
1) in der Art der Beekenenge, 2) in der Gefahr der Wiederkehr yon 
Parametritis durch Einwirkung einer protrahirten und sehweren 
reehtzeitigen Geburt auf die muthmasslichen Residuen der frtiheren 
Entztindung im Para- und Perimetrium. 

Es wird um so mehr sogleich dazu gesehritten~ als angeblich 
bereits seit drei Tagen Wehen versptirt wurden (mit Driingen nach 
unten, NSthignng zum Stehenbleiben, sieh Zusammenkrtimmen n. s. w., 
also schwerlieh nur Schmerzen, herrtihrend yon Zerrungen allenfall- 
siger Psendomembranen im Douglas). 

12. August, 6 Uhr 25 Minuten Naehmittags erste Injection yon 
0,02 Pilocarpin. 6 Uhr 30 Minuten die erste darauf folgende Weh% 
bis 9 Uhr 30 Minuten 24 Wehen~ d. i. eine durchschnittliche Pause 
yon acht Minuten. Die Wehen waren begleitet yon einer kr~tftigen 
Steifung und (bei Diinnheit der Banehdeeken) sichtbarer Formver- 
iinderung des Uterus. An der Portio nnd dem FruehtkSrper war 
abet aueh noch am folgenden Tage 8 Uhr 30 5~[inuten Vormittags, 
bis wohin im Ganzen 57 Wehen abliefen, ,nit naeh und naeh immer 
lgngerer Wehenpause, keine Ver~tnderung wahrzunehmen gewesen. 
Die yon hinten nach vorn gebogene, drea l J]~ Cm. lunge Cervix 
umschloss lest den eingesehobenen Finger, der innere Muttermund 
blieb gesehlossen, der Kopf stand beweglich hoch tiber dem Beeken- 
eingange. Bis 10 Uhr 48 Minuten Vormittags (13. August) waren 
63 Wehen, durchsehnittlich alle 15 :Minnten eine, abgelaufen. 

10 Uhr 50 Minnten zweite Injection yon 0,02 Piloearpin. Wie 
gewShnllch wurde sogleieh die Wehenfolge rascher, 1:4s/~ Ninuten. 
11 Uhr 25 Ninuten~ naeh der 70. Wehe, wurden alsdann 0,002 
Atropin dngespritzt: eine ]~linute sp~ter noeh eine Wehe~ alsdann 
vollstgndiges Aufh5ren jeder Wehenth:.ttigkeit, mit Ansnahme einer 
2 Uhr 20 Minuten Naehmittags ganz vereinzelt anftretenden Wehe, 
bis 4 Uhr 35 Ninnten, worauf die dritte Injection yon Pilocarpin 
gemaeht wurde. Ebenso wie 8chweiss- nnd Speichelabsonderung 
u. s. w. auf Atropin sofort reduelrt wurden, ruhten yon einer ~Iinute 
nach dessen Einspritznng an aneh die Uteruseontraet]onen drei Stun- 
den hindurch gttnzlieh, dann erfolgte eine einzige, jedenfalls aueh 
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unkr~iftige, Zusammenziehung. Um i Uhr wurde iiber starke Trocken- 
heit ira l:Ialse, Mattigkeit, ~erzklopfen, Kopfschmerz geklagt. Noch 
keine Mydriasis, auch keine Isehurie. Einige Zeit sp~ter l:Ialluci- 
nationen. 

4 Uhr 35 Minuten Nachmittags, 5 Stunden 9 Minuten nach der 
Atropininjectiou, Eiuspritzuug wieder yon 0,02 Pilocarpin. 5 Mi- 
nuten, dann 3, 5, 2, 2, 31, 30, 62 Minuten spi~ter je eine Wehe, 
bis 9 Uhr 55 Minuten Nachmittags. DiG Speichelabsonderung war 
geringer als sonst, ebenso die Gesichtsr~ithe und die Schweisspro- 
duction. Starke Mydriasis. Subjectives Befinden viel besser uud 
freier. Iudem nun die Wehen in immer langer werdenden Pausen 
aufeinanderfolgten, h~rten sit yon 9 Uhr 55 Hinuten Nachmittags 
an ganz auf, um erst am folgenden Tage (14. August) 10 Uhr 
36 Minuten Vormittags dutch erneute Pilocarpininjeetion wieder er- 
weckt zu werden. Die durchschnittliche Wehenpause (yon 4 Uhr 
40 Minuten Naehmittags bis 9 Uhr 55 Minuten Nachmittags zwSlf 
Wehen) betrug somit 28 Minuten, so lunge als die Wehen eben ttber- 
haupt angehalten hatten. 

Das Atropin mit seinen die Nerven yon Organen ~us glatten 
Muskelfasern lghmenden Eigenschaften wirkt nun allerdings eo ipso 
wehenschw~chend und selbst wehensistirend, vielleicht in hi~herem 
Grade als jedes andere Narcoticum. Es beruht ja darauf sein Einfluss 
auf spastische Zust~nde des Uterus, namentlich Tetanus ( B r e s -  
l a u ,  F r g n k e l  u. A.). Von ether dem Piiocarpin speeifisch an- 
tagonistischeu Wirkung des Atropin, soweit es den Uterus angeht, 
kann somit nicht die Rede sein. Immerhfil muss es hervorgehoben 
werden, dass Atropin, ebenso wie es alie iibrigen 1)ilocarpin- 
symptome zum Verschwiuden bringt, aueh die yon Seiten des 
Uterus aufhebt. Dieser yon K a h l e r ,  L u c h s i n g e r ,  C h a l l a n d  
und R a b o w  u. A. n~chgewiesene Antagonismus und Antidotismus 
des Pilocarpin und Atropin (naeh F r o h n m i i l l e r  auch des Pilo- 
carpin and Hyoscyamin sammt Aconitin), wohl auch Duboisin und 
quoad uterum vielleicht auch des Morphin [autor] belegt zudem 
ganz direct die wehenanregende F~higkeit des Pilocarpin mit 
dem Zeugniss der G~nuitgt, sofern diese sofort durch das contra- 
stimulirende Atropin ganz unterdriickt wurde und ~uch naeh Wie- 
derverabreichung you Pilocarpin merklich verringert blieb. Dies 
stimmt iiberein mit der Thatsache des Ueberwiegens der Atropin- 
wirkung fiber die Piloearpinwirkung (Kah le r  u~d Soyka) :  relativ 
viel kleinere Gaben des Atropins iiberw~ltigen vSllig die Effecte des 
Piloearpins, wghrend dieses nur anvollst~ndig jenes pgralysirt. 
Vielleicht steilen sich beide Mittel nur im Bezug auf I-Iyper- und 
Anhydrosis g l e ich  ( L u c h s i n g e r ) ,  sonst ~ber nicht. 
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Wie lange die htropinwirkung nachhiilt, l~sst sich am ein- 
fachsten - -  Pilocarpin ist bekanntlich ein Myotieum - -  an den 
Pupillen erkennen. Zwanzig Stunden nach tier Einspritzung war 
in vorliegendem Falle die Mydriasis verschwunden, die absichtlieh 
erst drei Stunden nach dieser Beobachtung wieder aufgenommene 
Application des Pilocarpins ergab dann keine solche Verschwiichung 
der Wirkung mehr, wie auf die vorausgegangene Injection, welche 
wiihrend des Atropinraasches gegeben worden war. 

Ich babe es bisher unterlassen, den umgekehrten Weg ein- 
zuschlagen: mit Atropin anzufangen and dann Pilocarpin za ver- 
abreichen, einmal weil sehon die intercurrente Einverleibung des 
Atropin und die wieder folgende des Piloearpin doeh wohl die- 
selben Bedingungen setzte, als sei iiberhaupt mit Atropin angefan- 
gen worden, sodann weil sich Fi~lle, wo sich dieses ohne Nach- 
theil fiir die Frau, namentlich ohne Oefahr wegen allenfallsiger, 
zu lange wghrender kiinstlicher Wehenschw~ehe, anwenden lgsst, 
eben nicht so oft finden. 

Fiir den hier mitgetheilten Versuch kann man wohl die- 
selbe Giiltigkeit beanspruchen, wie fiir ein Thierexperiment, ira 
Gegentheil eine hShere Gtiltigkeit, sofern die Nothwendigkeit tier 
Uebertragung yon beispielsweise an hi~utigen, wenn auch mas- 
kulSsen Hunde- und Kaninchenuteris eruirten Befunden aaf den 
mensehlichen Uterus, diesen gewiss nut indirecte and bedingte 
Beweiskraft einr~amt. 

Nachdem nun in unserem Falle der R. ein vSlliges Ver- 
sehwinden der Atropineinwirkung subjeetiv and objeetiv eonsta- 
tirt worden war, wurde naeh vorheriger Untersuchung (Cervix 
etwas welter, fiir zwei Finger dilatirbar, aufgelockerter, Os inter- 
hum Nr  den Zeigefinger leicht darchggngig) 10 Uhr 36 Minuten 
Yormittags die vierte Injection yon Pilocarpin gemacht (0,02). 

Zwei Minateu.spgter sehon die erste Wehe, nachdem 12 Stun- 
den 40 Minuten Wehenpause bestanden hatte! Binnen der n~ch- 
sten Stunde (bis 11 Uhr 35 Minuteu) 17 Wehen. Vor der Ein- 
spritzung Puls der Mutter 66, des Kindes 156, eine Stnnde spgter 
78 nnd 120. Es wird angegeben, dass die Kindesbewegungen 
naeh der Injection erst lebhafter, dann matter warden. 

Sehr bemerkenswerth ist es nan, dass die Wirkung dieser 
"derten Injection nur die eine Stunde anhielt, also etwa ebenso 
lange wie die iibrigen Pilocarpinerscheinungen wiihrten, wogegen 
bei allen friiheren F~]len, in denen kdn  Atropin gegeben wor- 
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den, die letzteren yon den einmal angeregten Wehen iiberdauert 
wurden. Man kann sagen, die Wehen h5rten yon 11 Uhr 35 
Minuten an auf. Nach circa 17 Stunden, 15. August, 4 Uhr 5 Mi- 
nuten und 4 Uhr 40 Minuten Vormittags, kamen zwei sporadische 
Wehen, um 10 Uhr 55 Minuten noch eine solehe; eine raschere 
Folge stellte sich nicht Bin. 

Augenscheinlich hatte die einmalige, aber starke Atropini- 
sirung die Nervenenden fiir das Pilocarpin dauernd abgestumpft, 
obwohl die eingespritzte Atropinmenge, wenigstens nach dem 
Fehlen entsprechender Symptome, liingst eliminirt gewesen seiu 
musste. Auch noch die n~Lchste fiinfte Injection, welche bei dem 
yore vorhergehenden Tage gleichen inneren Befunde 11 Uhr 2 Mi- 
nuten Vormittags gemacht wurde, scheint dadurch beeiutrEchtigt 
worden zu sein, indem sie nut auf die Dauer yon 45 Minuten 
in AufBinanderfolge yon durchschnittlich drei Minuten kr~Lftige 
Wehen hervorrief. Alsdann folgten bis 3 Uhr 53 Minuten Nach- 
mittags nut noch sechs Wehen, d. i. 1 : 39 Minuten. 

Weitere Pilocarpineinspritzungen wurden nun aufgegeben, 
nachdem binnen drei Tageu im Ganzen 0,1 injicirt worden waren, 
ohne dass sich aus den kiiustlichen ,,wilden" Wehen echte ecbo- 
lische Weheu entwickelt h~tten, freilich wohl wegen des Einflusses 
der wehencoupirenden Wirkung des Atropins. 

Es wurde nun bei im Wesentliehen gleichem inneren Befund 
zu Vaginaldouchen iibergegangen. Bis 7 Uhr 7 ~inuten wareu 
nur vereinzBlte Wehea gekommen. 7 Uhr 30 Minuten Nachmit- 
tags Kolpeuryater bei m~ssiger Anfiillung. Elf Wehea bis 10 Uhr 
15 Minuten. Kolpeurynter entfernt. Wieder warme Douchen. 

Am 16. August, 9 Uhr Vormittags Auflockerung nament- 
lich der Cervix vorgeschritten. 

Kolpeurynter mit maximaler Fiillung wieder eingelegt. Erst 
45 Minuten spKter wehenartige Leib- und Kreuzschmerzen: es 
bildete sich Bin refleetorischer Tenesmus der Scheide aus, welcher 
zur Wiederherausnahme des Kolpeurynters nSthigte, wonach nur 
noch sp~rliche Wehen auftraten. 

Am 17. August wurde daraufhin die R. ausser Beobachtung 
gestellt und wieder im ttause beschEftigt. 

Erst zwSlf Tage spKter, wEhrend welcher Zeit anf~nglich 
noch Douchen verabreicht wurden, stellte sie sich dana abermals 
auf dem Geb~rsaale ein. 
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Schon am 28. August, 4 Uhr Vormittags war die Blase ge- 
sprungen: seitdem hatte sic wieder etwas hi~ufigere Wehen. Die 
Cervix war noah '/2 Cm. lang, fiir zwei his drei Finger durch- 
g~ngig, der Kopf stand noch hoch fiber dem Beckeneingange. 
Der Muttermund noch immer nach links und hinten-oben ge- 
zogen. Um 11 Uhr 5 Minuten Yormittags Injection yon 0,02 
Pilocarpin. Zwei Minuten spgter setzten eontinuirliche Wehen 
ein~ die, in gleichm~ssiger ununterbrochener Folge bleibend, 150 
an tier Zahl, 8 Uhr 30 Minuten zur vollst~ndigen ErSffnung des 
Muttermundes und 9 Uhr 12 1VIinuten zur Geburt des Kindes 
fiihrten. 

Dgsselbe war ein Kr~abe, 2750 Gin. schwer, 4:9 Cm. lang, 
also aus der 37. his 38. Woche. GrSsster schrgger Durchmesser 
des Kopfes 12']2, grSsster Kopfnmfang 36l/2. 

D~s Wochenbett verlief vollkommen normal, nur in den 
ersten drei T~gen wurde fiber eine leichte Drueksehmerzhaftigkeit 
im linkeh Parametrium geklagt. 

Die Vorbereitungszeit hgtte also im Ganzen etwg 20 Tgge 
gedauert, die Austreibungszeit nur 42 Minuten. Das Pilocarpin 
Mlein hat sieh unzureichend gezeigt, die Friihgeburt ffir sich in 
Gang zu bringen und gewissermassen durchzufiihren, freilieh, 
nachdem seine Leistungen zum Theil dureh Atropin getilgt resp. 
vermindert worden. Aber die Wehenthgtigkeit, somit auch die 
Geburt, war bereits im G~nge, Ms angefangen wurde, das Mittel 
zu geben, und zweifellos wurde sie durch dieses angefacht, so 
dass ihm ein Antheil an der Mitwirktmg zugestanden werden 
muss, aueh hinsiehtlich eines zur Auflockerung der Geburtswege 
beitragenden Einflusses. 

Die neben und nach dem Piloearpin, naohdem es dnreh Afro- 
pin ,,aus dem Felde geschlagen" war, hier in Anwendung gezo- 
genen Methoden der Eiuleitung resp. Erregung kiinstlieher Friih- 
geburt Nhrten bei ihrer das Ei und die UterinhShle nicht direct 
angreifenden Wirkungsweise such viel langsamer, dafiir aber ge- 
fahrloser und sehonender zum Ziel. Wer, wie log jiingst, naoh 
Einlegung eines gehSrig desinficirten Bougie gleichwohl Metro- 
phlebothrombosis entstehen salt mit PMebothrombosis eruris siniatri 
und eonsecutiver chronischer Py~imie (wahrseheinlieh wegen pyo- 
genen ZerMles einiger Thromben) mit Ausgang in Genesung nach 
neun Woehen, wird sieh gewiss entschliessen, atff Kos~en des 
rasehen, aber gefahrdrohenden Verlaufes einen langsameren, aber 
sieher ungef~hrliehen zu wiihlen. 
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Die FBlle, wo das Pilocarpin allein hinreieht, eine (unmerk- 
lich in Gang gewesene) Friihgeburt zu Ende zu bringen, werden 
zu den selteneren geh/Jren: h i e  so l l t e  a b e r  der  V e r s a c h  
u n t e r l a s s e n  w e r d e n ,  ob es s i ch  zu e r w ~ h n t e m  B e h u f e  
a l l e i n  w i r k s a m  e r w e i s e ,  da d ie  E i n l e i t u n g  d e r  k i i n s t -  
l i c h e n  F r i i h g e b u r t  d u r c h  P i l o c a r p i n  e in  i d e a l e s  V e r -  
f a h r e n  d a r s t e l l e n  wi i rde ,  w e l c h e s  j e d e  I n f e c t i o n  aus -  
sch l i e s s t .  Wenn nBmlieh Piloearpin, wie ich erwiesen babe, 
die Wehenth~tigkeit intra partum fSrdert, so muss es auch in 
einzelnen FBllen die Frfihgeburt veranlassen kSnnen, wie es anch 
andere Wehenmittel than, indess ebenso wie diese in keineswegs 
sicher verlSssiger Weise. 

Gelingt es abet nicht, mit Piloearpin allein zum Ziele zu 
kommen, so glaube ich, dass in der Combination der subcutanen 
Anwendung des Mittels mit warmen Vaginaldouehen die n~chst- 
dem am meisten empfehlenswerthe, well mindest gefahrvolle Me- 
rhode der Einleitung kfinstlicher Friihgeburt zu erkennen sei. 
Namentlich dann mSchte dies combinirte Verfahren dutch kein 
anderes zu ersetzen sein, wenn, wie in dem einen yon mir 
danach behandelten Falle, alte Vaginitis granulosa besteht mit 
sehr rauher und trockener Beschaffenheit der Scheide. Es lJetraf 
eine 24jBhrige Igr. mit allgemein verengtem Becken: etwas fiber 
zwei Tage nach Einleitung des Yerfahrens erfolgte, unter vSlliger 
Erweiehung der Scheide, die Geburt eines allerdings fast reifen 
Knaben. Weft somit ein Irrthum in der Berechnung stattfand 
und mir auch keine genauen Wehennotirungen zu Gebote stehen, 
unterlasse ich es, den Fall ausfiihrlich zu bringen. 

Bei dem letzten meiner ,,bedingt-negativen" FBlle, we auf 
wiederholte Pilocarpineinspritzungen Wehen auftraten, wurde des 
empfohlene Verfahren eingehalten; da abet die Zeit drBngte (sco- 
liotisch-rachitisches Becken mit einer Vera yon 6 Cm.; Frucht 
bereits der Reife nahe), wurde sodann doch die Krause ' s che  
Methode gewBhlt. Des Kind musste perforirt werden. 

Die A n w e n d u n g s w e i s e  des Piloc~rpins ~nlangend, so wird 
die Dosirung, im Yergleich mit Infusum J~borandi, yon verschie- 
denen Autoren verschieden angegeben: die geringste einmMige 
Gabe sei 0,02 (Massmann) ;  geringere habe ich selbst nieht an- 
gewandt; es ist fraglich, ob solehe den Uterus Mleiu anregen 
w[irden ohne die iibrigen Systeme mit. 

A r c h i v  f. Gyn~kologie .  Bd, XIV.  HfL 1. G 
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R o s e n k r ~ n t z  (Deutsche medieinische Wochenschrift 1877, 
9.) hat die Einzeldose auf 0,06 erhSht, ohne besondere Neben- 
erscheinungen als die gewShnliehen zu beobachten. So lunge keine 
Maximaldose festgesetzt ist, diirfte jene Gabe die hScbste sein. 
Die grSssten in Summa yon mir injicirten Mengen betrugen 0,1 
and 0,14, beide Male auf vier Tage verthefit. Mehr als drei 
Spritzen (mit zusammen (0,06--0,08) pro die babe ich nieht ge- 
geben. Kreissende scheinen jedech grSssere Mengen zu ~ertragen. 

Die L5sung (0,2:10,0 aq. dest.) sei rein wasserklar. Auf 
solche yon rSthlicher Farbe sah B a r d e n h e w e r  neben starkem 
Erbreehen Cerebralerscheinungen auftreten. Wird die LSsung 
nine Zeit l~ng nioht gebr~ucht, so finden sieh feine, graae F15ek- 
chert; man l~sst dann diese sieh in der Fliissigkeit ~etzen oder 
filtrirt. Eine Abschw~chung in der Wirkung bei l~ngerem Stehen- 
bleiben habe ieh nieht bemerkt; wohl abet scheint es, dass, win 
auch bei ,,Piloearpineuren" z. B. yon L e y d e n  beobaehtet wurde, 
eben nine allm~lige Abstumpfung gegen das Mittel eintritt, so d~ss 
man bei 5fterem Gebrauehe die Gaben steigern muss, j~ d~ss 
selbst dann die Wirkung eine schws bleibt (verg[. S. 74 u. 79). 

Die gewShnlichen toxisehen Erscheinnngen des intra p~rtum 
gegebenen Pilocarpins sind relativ wenig bel~stigend. Aueh 
P r o e h o w ni k hebt f[ir seine Fs die Geringfiigigkeit der ~Neben- 
erseheinungen hervor. Die grSsste Unannehmlichkeit bildet zuweilen 
heftiges Wiirgen und Erbrechen, wenngleieh es auf den Uterus trei- 
bend einwirkt, ein Yerhaken~ ~us dem z. B. Hewi t t  (Theorie 
fiber die Wirkung des Sec~le, Monatssehrift fiir Geburtskunde 
1863, Bd. 21) einzig and ~lleia die Wirkung des Settle ableitet 
(Drueksteigerung im Abdomen beim Brech~et, mechanisehe Rei- 
zung des Uterus). Naeh Z a u b z e r  wird das Erbreehen vermin- 
den (lurch Injection einige Zeit nach der Ma.hlzeit, u 
schm~ler Kost, Eispillen. 

Trotz dieser u sah ieh ~ber das Erbreehen 
nieht ausbleiben. Ieh ~ersuehte aueh ~uf Sen~%or's Empfeh- 
lung hin (eL Verhandlungen der Berliner medieinischen Geselt- 
schaft, Sitzung veto 2. M~i 1877; Berliner ktinische Woehen- 
schrift 1877, Nr. 42) d~s, yon den Engl~ndern zuerst gegen 
Nausea bei Seekrankheit erprobte Amylnitrit ~ls Antiemeticum 
und Antidiaphoretieum, indem ieh es sowohl vor tier Injection, 
win w~hrend des Intoxic~tionsstadiums gab, indess ohne nine Ab- 
sehw~chung der ffir geburtshfdfliche Zweeke unliebsamen Neben- 
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wirkungen wahrzunehmen. Z i el e wi cz r~th (Centralzeitung Cfir 
Kinderheilkunde 1878, Nr. 14), allerdings in Riieksicht der An- 
wendung in tier Kinderheilkunde, zur Eliminirung oder doch be- 
deutenden Milderung der Nebenerscheinungen Pilocarpin mit Mor- 
phium zu combiniren (Piloe. tour. Morph. tour. aa 0,1 : 10,0): ich 
nahm Abstand yon dieser Mischung, weil Morphium jedenfalls 
wehenschw~chend wirken wiirde. 

Da ich nie Collaps beobachtete, sah ich reich auch nieht 
veranlasst, dem Pilocarpin noeh einige Tropfen Oleum camphorae 
zuzusetzen, wie Z ie l ewicz  thut, indem ich auch sehr bezweifle, 
dass ,,einige Tropfen" hinreichen sollten, echten Collaps zu ver- 
hiiten, geschweige zu beheben. Zuweilen sehr starkes und anhal- 
tendes FrSsteln (reactive Verengerung tier Hautgef~sse) kann eine 
Art yon Collaps vortauschen. 

Nach Leyden  (Berliner klinische Wochenschrift 1877, 28) 
stehen Collaps und Erbrechen als Pilocarpinwirkung in gegen- 
seitigem Zusammenhange. Die brechenerregende Wirkung (Vagus) 
veranlasse durch starkes Absinken des Blutdruckes Collaps. Dass 
Pilocarpin einen direct schw~ichenden Einfiuss auf den Herzmuskel 
ausiibe, dafiir liege kein Grund vor. Es sei demnach eine wich- 
tige Aufgabe der Therapie, die brechenerregende Wirkung mSg- 
lichst auszuschliessen. 

Erbrechen (meist gallig-schleimig) sah ich fast nut bei den 
zur kiinstliehen Friihgeburt Bestimmten, intra partum, wie er- 
wiihnt, nur ganz ausnahmsweise; 5fters noeh Wiirgen und Uebel- 
keit: ob es mir in diesen Fi~llen dutch die genannten antieme- 
tischen Massnahmen geglfickt sei Erbrechen zu verhindern, wage 
ich nicht zu behaupten. Uebrigens diirfte das Erbrechen so lunge 
nicht als l~istige Zugabe hingestellt werden, als es noeh unter 
den Mitteln zur Erregung der kiinstlichen Friihgeburt figurirt, 
was sich um so merkwiirdiger ausnimmt, als man wegen unstiU- 
baren Erbrechens in der Sehwangersehaft wiederum die kiinstliche 
Friihgeburt einleitet. 

Hyperidrose und Salivation sind nieht selten auffallend ge- 
ring, wie ob Absorption der Wirkung seitens des Uterus statt- 
fdnde. Klagen fiber Abneigung gegen wiederholte Injection babe 
ieh nicht laut werden hSren: die Frauen verstanden and merkten 
bald, dass es sich um FSrderung der Geburtsarbeit handle. 

Die C o n t r a i n d i c a t i o n e n  sind die bekannten: bei Bestand 
yon Herzfehlern oder Lungeninfiltraten (Gefahr serSser Ergiisse 

6* 
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in die Luftwege) soll es gar nicht oder nnr Yorsichtig gegeben 
werden, wiewohl gewisse Beobachter, wie C u r s c h m a n n ,  ent- 
gegen der stricten Warnnng, namentlich yon P e t f i n a  (Deut- 
sches Archiv fiir klinische Medicin 1878, April), es a~tch Herz- 
fehlerkranken nieht versagem Viel kommt bier freilich auf Arg 
and Grad des Herzfehlers an. Trggt man aber schon Bedenken, 
Piloearpin Herzkranken iiberhaupt darzureiehen, so wird man es 
noeh mehr than miissen bei herzkranken Schwangeren und Ge- 
bgrenden: hier wird das Mitre1 gerade anger der Gebart mehr 
verpSnt sein, well m~n dadurch die nach F r i t s c h  nnd LSh-  
l ein eben alas (}ef•hrliche ausmachenden Blutdruckschwankangen 
no& kiinstlieh steigern wiirde. 

Ferner wird man, so lange den beiden 3 Ia s smann ' s chen  
Fillen nut der nine yon W e l p o n e r  gegeniiber steht, an der 
folgensehweren zweiten Contraindication festhalten, dass Piloearpin 
nicht anznwenden sei bei hydropisehea Schwangeren ledigli& il~ 
Absicht die Oedeme fortzuschaffen, ja itberhanpg nicht bei Schwan- 
geren, es miisste denn sein, dass man die allenfMlsige Friihgeburt 
nidht vermeiden wolle. 

Die Einfliisse des Pilocarpins auf das Kind habe ieh weniger 
in den Kreis meiner Untersuchungen gezogen and darum Einzel- 
beobachtungen zerstreut erwihnt. Pilocarpinisirung der Mutter ist 
jedenfMls absolut unschgdlich fiir das Kind. 

Sowohl tier u wegen als aa~h, well ich neuer- 
dings Gelegenheit hatte einen Fall yon E c l a m p s i e  mit Pilo- 
carpin zu behandeln, sei es fair gestattet, ~nter Anlehnung an 
alas bisher iiber Pflocarpin Gesagte ebenfalls atff die Bedeut~ng 
des ~[ittels far jene Affection etw~s n~her einzugehen. 

Es war gegen die Eclampsie, dass Priparate des Pilocarpins 
(Jaborgndi durch F e h l i n g  and G u b l e r ,  Pilooarpin dutch F e b -  
l ing  and P r o c h o w n i k )  t~berhanlot zuerst in der Geburtshiilfe 
Eing~ng fanden. 

Nachdem man festgestellt hatte, dass die Hauptwirknng des 
Pilocarpins zun~chst in einer Gef~ssl~hmung, einer aUgemeinen 
Iter~bsetz~ng des Blutdruckes bestehe mit giedereind~mmung 
gleichsam der arteriellen Blutbahn durch reichliche, secretorische 
Wasserabgabe, so dass darch Ueberiliessen der arteriellen Fluth 
einer zu starken Anstauung vorgebeugt wurde, w~ndte man das 
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Mittel in F~llen an, we der arterielle Bhtdruek als krankhaft 
erhSht anzusehen ist, wie eben in der Eclampsie. Von dem Amyl- 
nitrit, dem ~hnliche Erwartungen entgegengebracht worden waren, 
hatte man eine Herabsetzung des normalen wie krankhaft gestei- 
gerten Blutdruckes iiberhaupt nur fiir einzelne GefS~ssprovinzen 
wahrgenommen, zudem ohne ableitende u der Secretion, 
well es eben ,,hSchstwahrseheinlich nur die Gef~ssmuskulatur, 
nicht die Centren selbst deprimirte" (Binz). J a b o r a n d i - P i l o -  
c a r p i n  dagegen wirkte yon den Centren aus plethorisch und 
secretoriseh zugleich! Es war also ganz voraussetzungsgem~ss, 
dasselbe gegen Eelampsie, bei welcher der jfingste Autor fiber 
das Thema, Angus  M a c d o n a l d  (,,On the essential Pathology of 
puerperal Eelampsia." The obstetr. Journal of Great-Br. a. Irl., 
Sept. 1878) eben alas vasomotorische Centrum selbst durch Ur~mie 
in Ueberreiznng und Hyperaction gerathen l~sst, in priifende u 
wendung zu ziehen. 

In den sieben F~llen nun, we bei Eclampsie Pilocarpin (resp. 
Jaborandi) verordnet wurde (s~mmtlich publicirt im Centralblatt 
fiir Gyn~kologie 1878, Nr. 9, 12, 15, 20), befanden sich vier, 
we dies post partum, zwei, we es intra par tum,  und einer, we 
es ante partum (ira siebenten Lunarmonate) geschah. Mit Aus- 
nahme des ersten Falles yon P r o c h o w n i k  (Ip., Anf~lle in tier 
Geburt, yon m~ssiger Heftigkeit) wurde in keinem der iibrigen 
ausschliesslich Pflocarpin gegeben, sondern daneben, vorher oder 
gleichzeitig, andere bekannte Yerfahrungsweisen mit in Gebraueh 
gezogen. Auch ich gab bei meinem folgenden Falle, dessert 
Schwere nicht gestattete yon bereits erprobten therapentisehen 
Massnahmen ganz Abstand zu nehmeu, Pilocarpin eigentlich nut 
beil~nfig: dennoeh glaube ich dureh ihn zu einigen allgemeinen 
Sehliissen berechtigt zu sein. 

Frau Ch. Tr., 39 Jahre, eine fiber mittelgrosse, krgftige and 
plethorische Person, IVp., wird am 21. October 9 Uhr 15 Minuten 
Vormittags uater einem starken eclamptischen Anfall yon etwa 40 
Secunden Dauer in die Anstalt aufgenommen. Beide Unterschenkel 
werden m~ssig 5dematSs gefunden; circa 15--20 Cm. fast braunen 
Katheterharnes entha]ten nahezu 90 Volumina Eiweiss. Harncylinder 
werden vermisst, dagegen sind zerfallene rothe BlutkSrperchen reich- 
lich vorhanden. - -  Zunge stark zerbissen, hTach dem Anfalle Coma. 

So der rasche Aufnahmebefund. Die Anamnese, theils von dem 
mitgefolgten Ehemann, theils nachtr~glich yon der Frau selbst aus- 
geholt und den Anstaltsprotocollen entnommen~ lautet; 
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I. Niederkunft vor 12 gahren. Geburt leieht. Keine Eclampsie! 
II. Vor drei gahren Eelampsie in der Schwangerschaft; sieben 

Anfalle: Aderlassl Naeh 48 Stnnden Beginn der Wehenth~itigkeit, 
Geburt eines 1240 Gin. schweren, 37 Cm. langen, 24 Stunden leben- 
den Kindes. 

III. Vor zwei Jahren leiehte Geburt eines reifen M~tdchens. 
Eclampsie im Woehenbette: drei Anfglle. Das Kind lebt. Die Frau 
fiihlte sich sonst absolut wohl. 

Angaben die diesmalige Schwangerschaft betreffend: letzte Men- 
struation 27. Januar; Empfiingniss 3. Februar. Keinerlei Schwan- 
gerschaftsbeschwerden. Naehdem am 20. October den Tag iiber 
Kop~schmerzen bestanden, kam am 21. friih, angeblich 9hne Vor- 
boten, der erste, sehr heftige Anfall: vor der Verbringung in die 
Anstalt waren deren zwei abgelaufen. 9 Uhr 30 Minuten noeh tiefer 
Sopor; Pupillen eng; stertorSses Athmen. Die blutende Zunge muss 
mit sammt dem Kiefer durch den N@laton'schen Griff vorgezogen 
werden. 

Kind in erster Seh~dellage, Zeit zwei his drei Woehen ante 
terminum; Muttermund wie nach allen Richtungen zerfetzt, wulstig~ 
Oeffnung queroval 3 : 2  Cm. Kopf hoeh und beweglich. Nun In- 
jection yon 0,0~ Pilocarpin (15 ?Kim~ten naeh dem Anfalle). 

Es  t r i t t  w e d e r  S e h w e i s s  noch  S a l i v a t i o n  auf ,  wohl  
a b e r  ff ihl t  die  a u f g e l e g t e  H a n d  k r a f t i g e  U t e r a s e o n t r a c -  
t i one n .  

10 Uhr 10 Minuten, zweiter Anfall ira Hause, im Ganzen der 
vierte, sehr heftig, Dauer des Krampf~tadiums eine ~[inute. 10 Uhr 
20 Minuten Aderlass yon 500 bis 600 Gin. Um 11 Uhr wird auf 
Anrufen Antwort gegeben, zeitweiliges Oeffnen der,At~gen, Murmeln; 
best~indiges Hin- und tterwalzen ira Bette u. s. w. 

12 Uhr 25 Minuten, zweite Injection yon Pilocarpin (0,02). 
S a l i v a t i o n  und  S c h w e i s s  t r e t e n  nun  s o f o r t  auf~ b l e i b e n  
a b e r  m~ssig .  Ein Mal Erbreehen. Erst 1 Uhr 38 Min., also naeh 
3 Stunden 28 Minuten ein weiterer, milderer Anfatl (fiinfter). Von 
9 Uhr 50 Minuten an waren die Wehen gez~hlt worden: in der 
Stunde yon 10--11 ]iefen ab 20 ( 1 : 3  Minuten), yon 11---12 wie- 
derum 20 ( 1 : 3  Minnten), yon 12--1 jedoch 24 (1: 2'/~), und zwar 
yon 12 bis 12 Uhr 28 Minuten 7 ( 1 : 4  Minuten), yon 12 Uhr 28 
Minnten (n ach  tier I n j e c t i o n )  17 ( 1 : 2  Minnten!), yon 1 ~ 2  liefen 
ab 23 Wehen (ca. 1:2~/u Minuten). Urn 1 Uhr 45 Minuten wurde 
die Blase gesprengt, urn 2 Uhr 20 Minuten war der Muttermund 
vollstandig erSffnet. Schon vordem Zeiehen, dass die Wehen sub- 
jectiv empfunden wurden (starke Jactation~ StShnen, Greifen nach 
dem Unterleibe n. so w.). 

Urn 2 Uhr 35 Minuten erfolgte~ nachdem unter fast fehlender 
Betheilignng der Bauehpresse sich noch 18 Wehen eingestellt batten 
( 1 : 2  Minuten), die spontane Geburt eines 2720 Gin. schweren, 
48 Cm. langen~ also der 37. his 38. Woche angebSrlgen Knaben. 
Derselbe war tier asphyktisch (HalsumschIingung der Nabelsehnur), 
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wurde aber nach einer halben Stunde vollst~indig belebt. Nachgeburt 
wurde 2 Uhr 40 Minuten leicht exprimirt. 

Post partum : 2 Uhr 40 Minuten (durch die Expression ausgelSst?) 
sechster Anfall, von kurzer Dauer, miissig heftig. 

2 Uhr 50 Minuten, dritte Injection yon Pilocarpin (0,02). Schweiss 
and Speichelabsonderung reiehlieher als nach der zwciten Einspritzung. 

3 Uhr 45 Minuten, siebenter Anfatl. 4 Uhr 25 Minuten, achter. 
6 Uhr, neunter. 7 Uhr~ zehnter, yon immer geringerer Intensit~tt. 
In den Anfallspausen Freiwcrden des Scnsoriums. Um 8 Uhr 25 
Minuten wieder ein heftiger Anfall. Chloralclysma 2,0. Einige Zeit 
Chloroforminhalationen. Sodann 11 Uhr 25 Minuten der zwSlfte und 
letzte Anfall. i~orphium 0,01 subcutan. 

Im weiteren Verlaufe war der Urin am dritten Tage danach 
(24. October) g~nzlich eiweissfrei, am vierten Tage war die Frau, 
bis auf ctwas Gedi~ehtnissschwiiche, vollkommen besinnlich und sich 
ihrer Lage bewusst. Wochenbett fast ungestSrt. 

Was ieh nun vor hllem als bemerkenswerth hervorheben 
mSchte, ist der Umstand, dass nach der ersten Einspritzung yon 
Pilocarpin weder Schweiss- noeh Speiehelabsonderung auftrat, wohl 
aber naeh der zweiten Injection, nachdem tier Aderlass voraus- 
geschickt worden war. Aueh B i d d e r  erwEhnt yon seinem ersten 
Falle, dass zwei Minuten naeh tier Einspritzung sieh wohl Sali- 
vation, aber keine Hidrose einstellte. Ich glaube, man darf dar- 
aus den einfachen Schluss ziehen, dass bier eben alas Piloearpin 
nicht hinreichte, das gefs Toxicum zn schlagen, den 
arteriellen Bhtdruek herabzusetzen und unter Gefs 
die secretorisehen Organe anzuregen. Noch eher scheint das Pilo- 
carpin hier auf die Speicheldriisen Macht zu haben, gar nicht auf 
die Schweissdriisen: es wurde aueh kaum Erythem der Haut wahr- 
genommen. Ich mSehte aus diesem einfachen Verhalten die Indi- 
cation herleiten, dass in F ~ l l e n  yon s c h w e r e r  E e l a m p s i e ,  
wo au f  P i l o c a r p i n i n j e c t i o n  w e d e r  S c h w e i s s -  n o c h  
S p e i c h e l a b s o n d e r u n g ,  o d e r  n u t  d ie  l e t z t e r e  e i n t r i t t ,  
a n d e r e  b e w ~ h r t e  M i t t e l  zu s u b s t i t u i r e n  s e i e n ,  wie z. B. 
der Aderlass, welchen S p i e g e l b e r g  unter den wirksamen An- 
nahmen zur Bek~mpfung der Anfs an erster Stelle nennt. Naeh- 
dem in unserem Falle demgemEss ein Aderlass vorgenommen 
ward, erwies sich dann das Pflocarpin wieder als vollkommen im 
Stande, depletorisch Schweiss und Speichelfluss anzuregen wie 
sonst, abet die Urinmenge blieb auf ein Minimum verringert und die 
wenigen Cubikcentimeter, welche tier Katheter herausholte, zeigten 
kein vermindertes Volumen an Eiweiss. Und dieser Umstand, 
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dass die wghrend der Eelampsie bestehende Oligurie mit Albu- 
minurie bei Pilocarpinanwendung zum Mindesten sieh gleich bleibt, 
sei es wegen erhShter Wasserabgabe durch Sehweiss, Speiehel, 
Perspiration, sei es, well gerade fiir die Nieren der Arteriospas- 
mus dureh das Piloearpin nieht behoben wird, w~ihrend er sich 
fiir andere Organe, namenttieh die Driisen, 15st, scheint mir 
ebenfalls dafiir zu spreehen, dass in schweren F~illen yon Eclampsie 
jenes nieht aussehliesslieh gegeben werden dtirfe. 

Dass Piloearpin, wenn es bei acuten und chronisehen Nieren- 
affeetionen zur Verwendung kam, die kranlchafte Niereathi~tigkeit 
irgend giinstig beeinflusste, ist hie angenommen worden: man ist 
zufrieden, dass es, win B a r d e n h e w e r  und C u r s e h m g n n  zeig- 
ten, keine Versohlimmerung bestehender Albuminurie bewirkt, 
aber bei dem meist so enormen Eiweissgehalte des 5fters bis zu 
Auntie redueirten eelamptisehen Urins w•re eben zu wiinschen, 
dass die Eiweissmenge raseher ab-, die Urinmenge rascher zu- 
nghme. Eelamptisehe haben jedenfalls aueh Dysurie resp. Cysto- 
Spasmus, win ihn Gesunde unter dem Einflusse des Piloearpins 
bekommen: derselbe mtisste dutch dieses also noeh erhSht werden, 
h~%tten die Kranken iiberhaapt Empfindung davon. 

S e o t t i  ist eigentlich der Einzige, weleher wenigstens das 
u yon Steigererung der Diurese bei Gesunden eonsta- 
tirte (Splanchnicnswirkung [). 

Fiir gewShnlich ist das Gegentheil der FMI, und K e a t i n g  
(Clinical Leer. on the therap, uses of Jaborandi, Philad. reed. Times 
1877, Juni; V i r e h o w - H i r s e h ' s ,  Jahresberichte 1878, I. Bd. 3, 
S..437) r~th darum bei Morbus Brightii ~ueh zu einer Combina- 
tion mit einem Diuretieum. Wird also aueh bei der Eelampsie 
durch das Pilocarpin kein direct giinstiger Einfluss auf die Nieren 
ausgeiibt, so werden doeh dutch die reichliche fiir die Harn- 
absonderung vieariirend eintretende Sehweissseeret ion-  wenn 
diese eben sieh einstellt - -  die schweren und gefahrdrohenden 
Folgen der Oligurie hintangehalten. 

Jedenfalls bed~rf abet das Verhalten des Piloearpins speeietl 
fiir die StSrungen der Nierenfunetion in tier Eelampsie (ver- 
gleichsweise aueh w~hrend einfaeher Uri~mie und Epilepsie) noeh 
ein besonderes Studium. 

Dass sich das Piloearpin, wenigstens bei der Eelampsia par- 
turientium zttr raschen Beendigung der Geburt, welche ja mit die 
wiehtigste Indication bildet~ in meinem, win auch in den FS,11en 
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yon P r o e h o w n i k  und S t r o y n o w s k i ,  trefflieh bew~hrte, ent- 
fdllt unter die friiher entwickelten Eigenschaften des Mittels ~ls 
Eebolicum intra partum. 

Auf dies Hereinspielen der contractilen Wirkung des Mittels 
bei der Eelampsie hat, wie ich sehon erw~hnte, ~uch G u b l e r  
bereits geachtet. 

Die FSrderung des Geburtsverl~ufes durch d~s Piloe~rpin, 
die ~ntispasmodische Wirkung desselben post p~rtum (vergl. 
P r o e h o w n i k ' s  zweiten Fall, S. 7i) diirfte darum ffir die Be- 
handlung der Eelampsie neben den gefSssl~hmenden Eigenschaften 
des Mittels yon gleich wiehtiger Bedeutung sein. 

Dar~n kann der zweite Fall B i d d e r ' s  yon Eclampsia gr~' 
vid~rum, we keine Weben eintraten naeh Darreiehung yon Pilo- 
carpin, um so weniger r[itteln, ~ls dies, naeh den friiher gem~ehten 
Auseinandersetzungen, such nieht erforderlich ist. 

Die zahlreichen Arbeiten fiber Verwendung dee Piloearpins 
in der inneren Medicin sind yon einer seltenen uud erfreulichen 
Uebereinst~mmung, ohne d~ss sie allzu sehr Gleiehartiges in den 
Result~ten zu oft wiederholten, indem sieh die einzelnen Autore~l 
der Eine eben in diese, der Andere in jene Einzelheit der phy- 
siologischen Wirkung oder klinisch-therapentischen Gebrauehs- 
weiss vertiefte. Fiir die Geburtsh[ilfe aber ist Piloe~rpin eine 
neue Acquisition, zu einer Zeit gem~cht, we man sehier allgemein 
glaubte, seine s~mmtliehen Eigensehaften bereits zu kennen; ge- 
wiss ist es d~rum wiinschenswerth, d~ss in dieser Disciplin die 
gleiehe Einhelligkeit erreicht werde, ebenfalls durch Bearbeitung 
des n~mlichen Thema's yon versehiedenen Seiten, d~mit d~s ohne- 
bin schon erstaunlieh vielseitige Remedium noch mehr ausgeniitzt 
werde. D~zu mSge vorstehende Arbeit ihr Theil beigetragen 
haben ! 

Die Erfolge, welehe alas Piloearpin in tier Gyn~kologie erzielen 
kSnnte, sind ebenso wie noch weitere fiir die eigentliche Geburts- 
hillfe noch nicht abzusehen. Wahrscheinlich besitzt Piloearpin 
~uch emmenagoge F~higkeiten, vermag es, wie yon Ophth~lmo- 
logen schon l~ngst erkannt, zur Aufs~ugung yon Exsudaten mit- 
zuhelfen und i s t  5rtlich ~pplic~bel. 

Jedenfalls hat das Mittel eine Zukunft, welche es neben d~s 
Secale zu stellen berechtigen diirfte. 


